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Oßortoort

$>as Buch füllet überf icbtücb in Bilb unb 2öort vor Bugen, tote bic

Btaler bas fduvierige tünftlerifchc Problem ber Blpenlanbfchaft aufgrtffcn unb

verfolgten.

©rogc gbeen einer nal;enben neuen Seit roedten ben Blpenfinn, Mittel

unb 28ege aber 3111* ©»arftelluttg fanbett grof$e Seher unb ©eftalter, liefen

jumal gilt unfer Bud;. ©>od; ift aud> nacb^utucifcn, toie bic 5 üb rer jeweils

unterftü^t unirben von uucntfcbicbcucren Begleitern unb glfnflid;en folgern.

©Uts Buch traffiert nur ben großen 2Beg, ben bic ftüuftler biefes Problems

verfolgten. Bur bie widftigften feftftebeuben ©tappen finb getennseidmet,

311 betten gar viele nod; faunt beutlict) ficbtbarc ^3fabc biiiaufübreu. Bttbers

würbe bie llbcrjkbt an Stütze unb ft larbeit eiubügcit rnüffen, bcsbalb aud;

finb ftontroverfen vermieben unb Vermutungen ift faft nur Baum gewährt,

wenn ber Verfaffer auf ©runb feines Butterials ba3u cntfd;eibenbe Stellung

nehmen tonnte.

©igette Bufcbauung unb ^orfebungett, bie allgemein als feftftel;enb gelten

fönnen, bilbett bie ©runblagc bes vorliegenben ©runbriffes.

©>entt wenn id; nun auch feit fünf fahren faft jebef^ro^eitsur Sichtung unb

Sammlung bes mir 3ugäiiglicben reichen Butterials an Bilbern, Stieben unb

Seicbnungcn ber Blpcntvclt benutzte, fo füt>le ich mich benuoeb nur 311 einer

vorläufigen St^ierung bes großen ©ebietes berufen.

Bticbt int ©ntfernteften möchte bas Bud; ben Bttfcbciu ermcd’cit, bas ©bema
fei nun erfeböpft. Bein, fo wie es mit Bebacbt gcftaltet ift, will cs in jebem

©eile t)inwcifcn, wieviel fröhliche Brbeit auf biefent ©ebiete noch 311 leiften

wäre von allen f^reunben ber Batur, ber ftunft unb ber Blpcn.

©>as 'Bueb will anregen 311t' verglcicbcnbcti Betrachtung von Batur unb

ftunftwert unb 3m* Betrachtung unb Sammlung fünftlerifd;er Blpenlanbfd;aften

aus allen 3 c *tcit. ©s foll unb tarnt uns befreien von tünftlerifcben Borurteilen,

bafür unfern perfönlidten Blpen-Senuff ftärten unb bereichern, beim faft

jeber Bbfdmitt micbcrbolt attbers £ubwig Bicbtcrs 311m tüd;tigften Schauen

ermahnenbes 2Bort:„©Me Batur ift fo reich unb mannigfaltig, bag ber ftünftlcr,

wie ber Betrad;ter, immer neu fein tarnt, wenn er fie genau ftubiert“.



93iclfacbe Hnterftübung tpurbe mir im Verlauf meiner Stubien für bas

porliegenbe 9SerE juteil.

9ln erfter Stelle habe id; einem l>eben tönigl. baprgeben Staatsminifterium

bcs Innern für Kirchen- unb Scbulangclcgcnbcitcu 311 banfen für bie ©etpäbrung

eines Sttpenbiums für längere ergebnisreiche Stubien in ben S^unftfommlungen

2Biens unb 93ubapefts.

Qn Söien mürben mir bie reichen Sd^ätjc ber .^upferfticbfammlung ber

Sl. ftpfbiblipthet bureb ben gegenwärtigen ©ireEtor ber $. 9Kobernen

©aleric, £jern Duftes Dr. ©örnböffer, bie rcid;c S)anb 3cidmungcnfammtung in

ber 5?. SlEabemie burcf) £jerrn S^aif. 9vat Dr. gof. ©ernjac, bie Sammlung
ber Sllbertina bureb S)errn ^ofrat 9fteber in entgegenEommenfter SBcifc 3ugäng-

licb gemacht. ©cm ©ireftor ber JE. 9Tational-©alerie in 93ubapcft, $errn £>ofrat

Dr. ©abricl non ©crcp bin ich für ganj aufoerorbentlid) licbcnsunübiges unb

3citfcbaffcnbes ©utgcgcuEommeu unb führen in ben crffaunlicb reichen unb ppr-

trcfflicb eingeridüeten ungarifeben Staatsfammlungen auch 311 öffentlichem ©anE

angenehm uerpflichtet. 9lucb meinen freunblid;en geifern unb Kollegen Dr. S)aber-

bitd unb Dr. 9?cicb in 2öien unb Dr. Sßoganp in 93ubapcft baitEc id; hi errT, *t.

^örberung unb Anregung baute icb $)ertn ^rofeffor Dr. 93pgcl, Sluftos

bes ftäbtifd>en 92tufeums in £eipjig unb meinem febr perehrten Berater, £)errn

93rofe)fpr Dr. SicbttparE in Hamburg.

©er ^auptausfebufo bcs ©. unb Oe. Sllpenpereins genehmigte bie 9?epro-

bnEtion einiger Eoftbarer 93lätter ber 0entralbibliotheE bcs ©. unb Oe. Sllpen-

percius, beffen 93ibliotbeEar, £jerrDr. ©reper, mir gar manches Seitopfer brachte.

©üblich habe id> f)errn Dr. Heinrich ^allmann, bem ©ireEtor ber S?. 93.

©rapbifeben Sammlung in 9Tiünd;en, gaii3 befonbers herglich 3u banEen, ge-

nehmigte er mir bod; in libcralftcr 2'ikife bie 93enut;uug biefer großen Samm-
lung ppu 3eid>nungen unb Stid;en, für bereu portrcfflicbe 93cröffcntlidumg

id> meinem £>crrn 93erleger mehl im 9'iamen aller 9llpcufrcunbe ©anE unb

SlnerEennuug fagen barf.
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Qllteg können verloren — alte QStlber üergeffert

SHe $unftgefcbicl)te bet- Mpcnlanbfcbaft bat mit einer ber intereffanteften

@rfMeinungen ber ganzen fünftlcrifcben Schöpfungsgeschichte 311 beginnen.

Entgegen jener jebliebten biblijcben etr^äblung non (Sott - 33atcr, ber „am

Einfang“ bic (Srbc nnb -Stuft unb Meer febuf, haben bie vitaler bes Mittelalters

gar fein* oicl anbere ©inge naebgebilbet, ehe fte Stuft ober Vermögen batten, bic

größten (Erhebungen nnjerer (Srboberfläcl)e anjcbanlid> bar^nfteüen. §>as Mittel-

alter oermoebte ben Men jeben unb jeine Staublungen febon längjt fünjtlcrifcb

lebenbig 311 fcbilbern, gar manch fabelhaftes §>ing entjprang feiner berben

0el>öpferlaune— aber fpät, bebutjam unb toie mit bebaebter ffolgericbtigfeit ging

es an bas Problem ber Sanbfcbaftsfunft. 5>ie lebte feböpferifebe Aufgabe bic fiel)

bas Mittelalter ftelltc, mar bie S'anbfebaft —- bic allerletzte bie 2llpenlanbfd;aft.

ftbre Siöfung bebeutet 9?enaiffance.

©as fagt uns bie (Sejcbicbtc ber Malerei, bic fo etma bie gan3C (Epoche mittel-

alterlidper Slunft nmfpannt, unb mobl nur (Einer, ber non 0ebulmeisl)eit gerabesu

tropft, möchte ohne alles Qiacbbenfcn über bie (Srfebeiuung bintoeggeben, bap bic

Mcnfcbcn großer Seitentfernungen bie §>inge ber Molt fo ungleich anfcf)auen.

0>ie fruebtbarfte Speriobe ber Mpcnmalcrci, toie bas 19. Satmljunbert ge-

nannt merbcit barf, bat uns fo oielfaeb mit ber bilbnnifngcn (Erfd)cinung ber

(Scbirgsmclt oertraut gemacht, bafe mir uns feine Se'it oorftellen fönnen, bie

33erge unb (Scbirgc ober gar bic Slipon nid)t plaftifcb gefeben 311 haben febeint,

f ebenfalls nicht fünftlerifcb bargeftellt bat. Unb hoch tritt tatfäcblicb erft mit bem

14. SalH'bnnbert bie 9?erglanbfcbaft als ^unfttoerf in bie (Erfcbcinung.

(?>as Suitjel einer fo fpäten fünftlcrifcben (Entbccftmg ber (Scbirgsmclt, oon

ben Süpcn ijt ba nocl) längft nicht beftinnnt 3U reben, möchte man rafd; mit einer

Q3reöt, Qttpen. 1



otbb 2 ®*e Verfügungen ©f^rifti auf einem hoffen Q3erge, auf bem Sempet u.in ber QJDüftc.

(®nglifd)e QKiniatur bei 13. SaljrfjunbertS.)

recht naffeliegenben Slnuabme beantworten: „$ene für unfere 2lnfd>auungs-

roelt fo fonberlicben 3 c^en, hie feine Sllpettbilber Bannten, haben forperlicbc

©rfcbeimmgeu überhaupt nicht jeiebnerifeb uneberjugeben permoebt“.

Mas an folcbcr Meinung richtig, ift fpäter 511 fagen. ftnt großen unb ganzen

aber muff biefer Meinung jeher Milberfenncr bes Mittelalters wibenpredteu. ©as
fehlen oon richtigen Terrain- unb Mergbilbcrit erflären picl ipicbtigere ©rünbe.

3ft boeb bas grapbüche wie bas plaftifcbe Milbungspertuogen bes Mittel-

alters befonbers ba erftaunlicb, wo oon antifen Morbilbern, pon bewußter

antifer Xrabitiort nicht bie Mebe fein farm.

Stnftatt aber an bie unenblicbe fyülle febr anicbaulicber Milber bes Mittel-

alters §u erinnern, genüge ber ©inweis auf eins pon pielen ähnlichen Milbern

bes Mittelalters, in betten uns große Slrcbiteftureu ober Heinere räumliche unb

förperlicbe ©ebilbe, wie 3 . M. Möbel, fo ge3 cigt werben, bap wir fic ohne

0chwietigfeit refottftruieren fömtten. Ms Meifpiel biene uns hier eine eng-

lifcbc Miniatur bes 15. 3al?rf>unberts, bie uns bie brei Merfucbungeu ©hrifti

lebenbig fchilbert. (Slbb. 2 nach ber lateinifcbeit ©anbfdmft Mir. S55 ber ©of- u.

0taatsbibliotbef, Münd;cn.) Merftäublicb wirfeu ba auch für nufer Slugc bie 5© 11
'

rett ©tmfti, ber ©ugel unb bes Xeufels. Sprecbeub fogar finb Haltung unb ©e-

bärben. ©entlieh ift auch für uns ber arcbitcftonifcbc Stufbau bes Xempels auf

beffett Kuppel ©hrütus bie Merfudumg bes Xeufcls erfährt. ©reif bes Miff-

rcrbältniffes oott Menfcl) unb Mauwerf, trop allen perfpeft io heben Mangels,



mirb uns flare Vorstellung gegeben oon einem großen unb ziemlich tomplijicrtcn

ardüteftonifcben ©ebilbc. (£s ift uns auffallcttb, toie ber Zünftler bas einjelne

fchr beutlid; ficbt unb bies CS>ef id?t für bas einjclitc ift bejeicbnenb für beit forg-

fam aufbaueitben 3Billen bes mittelalterlichen SZtalers — bei allen Gingen bic

if;n intereffieren. ©as toirb noch roeiter 511 oerfolgen unb 311 erflären fein.

2tuffallenberroeife gilt bas nicht für beit 23erg auf beut £l;riftu$ 311111 anbern

Vütlc oerfucbt toirb. 2lllcs ift uns oerftänblicb iit biefern brcifacbcn Verfticbuitgs-

bilbe. 2Iur nicht jene fjäufurtg paralleler Streifen auf beut toieberunt ©briftus

thront. 3tur ber Vibeltept crl'lärt uns biefe ^arallelftreifen als einen „f c t> r

t> 0 £> e n 23 e r g“ oon beut aus, alle 9\cicbe ber Söelt unb ihre £jerrlid;feit in

einem Slugenblicf 311 febctt toarett. 2Öcsbalb oerjagte nur hier bie 3e i elp 1 1 e r
i
f cb

e

Vefäbiguitg bes Zünftlers? ©as 23 ilb gibt beutlicb breifacb biefelbc Slntroort:

©er 2?utler fab unb gab fchr oieles. 2ütr eines fab er nicht unb ftellte es nicht bar:

bie ©rbe, bas ©errain. ©er ©eufel ftebt in ber Suft. ©er 23obctt fehlt ihm fo

gut unter ben ^ügeit toie ©briftus, ba er am Süße bes ©empels fißt. 2ßo aber

fo toeitig an eine 2öicbergabe bes ©rbbobens gebacbt mürbe, ba tonnte noch oicl

toeniger eine einigermaßen oerftünblicbe Xßicb ergäbe eines 23ergcs erroartet

roerben. ©as mangelrtbe 5 n t e r e
f f

e für bic 23 obcngcftaltung ift’s aljo, bas

bie barjtellerijclx lln3ulänglid;feit erflärt. ©as 2luge mußte erft bie ^ornt für

©rbe ober fffels erfeniten. Sobalb ber Sinn allmählich für bie ^ornt ertoaebt toar,

enoaebt auch toieber bas 23ermögen ber ©arftellung oon ©rbe, j^els unb 23 erg.

©ie artfcf)auttcf)fte ^orm für @rbe unb ^elS

2lucb bie fchlichtefte Sanbfcbaft ift 311 reich, als baß fie mit all ihren ©iii3clcr-

febeinuttgett ohne oereinfacbenbe Mittel f üi iftlerif cb roiebergegeben roerben formte.

©rft bas oereinfacbenbe Vermögen, bas uns an Sinbrudsfcißigfeit ge-

mimten läßt, macht ben Xßeitfdten 311111 Zünftler. 2ßir beurteilen uttb ebaraf-

terifieren Völfer unb Zünftler nach 2lrt unb Stärfe biefes Vermögens,

©eanffe 2lrten ober 2öege ber abgefm^ten ©arftellung mieberbolen fielt im Saufe

ber Seiten bei allen Völferrt unb einigeberartig oereinfaebt fünftlcrifdre formen
ober Stenogramme fcßcineit allen Völfcnt unb Seiten gemeinfam 31t fein.

Vlunte, Vlatt, Strauch unb Vaum mürben oon 2igpptcru unb 2lffprent,

©riechen unb ©crntaiten, afiatifcbeit, orientalifcbcit unb itorbifcbett Völfern gait3

ähnlich als eiufachfte, rein ornamentale ©ebilbe aufgefaßt unb bargeftellt.

©och müßten mir nun beim Veurteilen berartig ornamentaler Vluntcn unb
cPflait3en ber a n t i f e tt ober f r ü l; nt i 1 1 e l a 1 1 e r l i cb e n Stunft einen

fonberbaren Vcobacbtuttgsfcbler erfennen: Seltfantermeife fällt uns nur

folcbeit alten 2Berfett gegenüber bic abfiir3enbe ©ätigfeit bes geftaltenben

Zünftlers auf, mirbetiterEen fie aber nicht bei hoben fünftterifeben 2ßerfen neuerer

unb nuferer Sc'it.

Snfolgebeffen rebett mir nur bei altertümlichen Söerfctt oon ftilifierter

3'taturform, bei neuen fünftlerifcbeit Vereinfachungen aber nicht.

©as ift ein großer fehler, meil er falfcbc Vorftellungen ber fünftlerifcbcti

©ntmid’eluitg oorausfeßt ober 3ur fyolge bat.

1*



©s ift naturnotmenbig, bag ftd; einer abgefürjten aber ftenogrammatifdten

Baturmiebergabe ber moberne ftmpreffionift ebenfo bebient toic ber Seidener

bcs Altertums ober bcs Mittelalters, ©tiefer fab mehr auf bas ©injeine am
Baum — bas Blatt alfo, ober boeb nur eine ^tnjabl oon Blättern, gab ihm bas

fünftlerifcbc Stenogramm für bie rcid;e ©rfebeimntg eines Raumes. Hinge-

fel;rt fiebt ber moberne Qmpreffionift, ja faft jeber Maler ber ©egenmart nur

bie Maffe bes Raubes, bie unbeutlicb fid; incinaitberfcbicbcnbc Blättermenge —
ibm ift alfo bie ^mpreffion ber unflarert Maffe oon £aub bie miebtigfte, farbige

unb formale ©rfebeimntg bes Baumes.

3ebe Seit bat fo ihren Stil, bie Zünftler jeber Seit haben ihre, auch für ihre

Seitgenoffen, ocrftänblicbcit fünftlcrifcben Stenogramme — Saugen einer

unbeu>uf$ten Stonoention jtr>i[d;en Betrachtern unb ©eftaltern.

Sm allgemeinen fcblicfecn mir ganj richtig, baft jene oereinfacbcnbe ©e-

ftaltnng, bie mehr bas einzelne Qcaturobjeft in betracht jietjt eine Stilifierungs-

art beginnenber Stunftbetracbtung ift, bie anbere aber, bie me!;r bie ©efaint-

erfebeinnng oiclct ©Ünge 311 ocreinfacbcn fid; bemüht, einer fpäten fünftlerifd;en

Beobachtung unb ©eftaltnng eigen, ja erft möglich ift.

©>icfc ©rinnerung genüge, um ben nicht immer richtig gefaxten Sinn bcs

Mortes „Stil“ fühlbar 311 machen.

©>ie ©ntbcd’ungsgcfcbicbte ber Mpenlanbfcbaft 3cigt ja befonbers beutlid),

mic bie Böller bureb bie ©enbenj her fünftler ifeben Stilifierung oereint merben

— mic aber bie Seiten fid; je nach bem ©rabc ihrer l’ünftlcrifcbcn ©-ähigfeit,

burd; bie 2lrt ber fünftlcrifcbcn Bercinfacbung ooneinanber trennen.

Sür bas fpätcre Mittelalter ift als oereinfaebte ©»arftellung bes ©rbbobens

eine ^orm cl;araftcriftifd;. ©s ift bas eine oben meift gans ebene S cb 0 l l c

ober Blatte, bie an ben Seiten ocrtifalc ©infebnitte ober Sleblmtgen 3cigt.

Man farm in ihr cbenfogut eine ^elsplatte tote eine fefte ©rbfcbolle erfennen.

©>as mar bas hefte unb einfaebfte fünftlerifcbe Stenogramm ber fpätmittel-

altcrlicbcn Maler für jebe 2lrt oon natürlichem Boben.

©)ie iniufigfeit unb allgemeine Berbreitung unb Beliebtheit biefes Steno-

gramms für ©rbc unb ^els toäbrenb bes galten fpäteren Mittelalters oerbietet

cs, in ihm jemeils bie Miebergabe einer beftimmten ©efteinsform 311 erfennen,

meint mir auch unmillfürlicb halb an Schiefer, an ©uff ober Bafalt benfen mögen.

Bei ben Zünftlern aller ©egenben mar bie gleiche Srnrnt ber Scholle beliebt

fic mürbe alfo auch gati3 getoip oon allen bamaligen Bctraditern als bas attf-

gefapt, toas fie bebeutete; nicht ein beftimmtes £anb, fonbern gan3 allgemein bie

©rbe, auf ber mir toobitcn.

©s fragt fid; nun, ift biefes Stenogramm für „£anb“ jebmeber Bcfduiffcn-

beit eine eigene ©rfiitbung bes Mittelalters ober ift es eine 0011t Mittelalter be-

müht aufgenommene ©abc ber Bot^cit.

3n ben antifen Malereien finbcit mir Bergbilber oon einer f^ornt, bie am
el;eften mit mobernen Sanbfcbaftsbilbern fid; pergleichen liege. ©>ic lebte

röntifebe l'anbfcbaffsmalerci ift bem ^mpreffionisntus be^uorbnen. ©och cr-

fd;cinen and; in ber antifen ftnitft, befonbers in bet Bilbncrei, ©rbc- unb fjcls-

formen gatt3 ähnlich ftilifiert mie „Sdmllcn“ bcs Mittelalters. ©>as Mofaif
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„©et gute £jirte“ im Maufoleum bet (Salla ^lacibia 511 Oumemta erinnere uns,

bag auch bas 6. nacbcbriitlicbc ^abrbunbert mit biefem (Stenogramm bcn „(Srb-

hoben“ fünftlerifd; beutlid; machte. 21b ein Mitteiglieb jmifdjen Olutifc unb

Mittelalter gelte uns hier bie 03erglanbfd;aft aus einem oatitanifc^en Meno-

logium, bas cttoa ums 3al;r 1000 gemalt mürbe, (Olbb. 1 .) ©er bpjantiuif d>e

Zünftler ftebt offeuficbtlicb ber antifen £anbfcf>aftsfunft noch nabe, ©ie 03erg

e

[eben natürlich aus — abgeplattete Reifen befrönen bie 03erge,

haben nun oicllcicbt bcrartige £anbfd;aftsbilber mittelalterlichen Malern

ab Vorlage gebient? 3n oieleu fällen ift bas lieber, möglich ober umbrich ei ul ich.

©arau ift nicht 511 jmeifclu, auch meint nod; längft nicht alle 0mbcn ber gegen-

feitigen fünftlerijebcu 03eeinfluffung oou not- unb nadubrötlicher Oöclt flarge-

legt [inb,

Xtoßbem märe es oerreblt bie nuferem fpäteren Mittelalter fo gelegene

Scbolleuiorm für Srbc unb Srbbobcn, als unmittelbare (Sähe ber antifen SHmft

anjufdjauen.

Oöar, mie Mocnnautt fagt, bas Srbc ber antifen &unft au bie norbifd;e £anb-

fcbaftsbarftellung ohnehin gering, fo merben uns anbere rein füuftlcrifcbe unb

funftgefd)id;tlid;e 23eobad>tungen oiclmcbr erflären, mesbalb jene Scbellcitform

als felbfterrungenes fünftlerifcbcö ©ofument bes fpäteren Mittelalters anju-

feben ift.

3m beginne bes jmeiten Qalmtaufenbs oergeffen, mie febon ein Ooeifpiel

für oielc uns gezeigt, bie Maler oft ganj ben Srbbobcit barjuftclleu. Hub ge-

rabe als 3ah rhuuberte fpäter ber Sinn für bie Saitbfcbaft ermaebt mar unb

bie Maler fielt ge^mungen fabelt, Xerrain unb i'aubfcbaft recht aufebaulieb

311 machen, ba mar ihnen am menigfteu ©clegentieit geboten, aus alten ftunft-

merfen, 03 orbilbcr 311 gemiuueu. llnb bas mar gut.

©ie Zünftler marcu fo genötigt, eine $orm 311 finben, bie ihrer großen

3cicbnerifcbcn llnbelmlfcnbcit entfprad), bie große Möglicbfcitcu ber Variation

3ulief3 unb allen geitgenoffen unbebingt unb überall oetftäublid) fein fonute.

So fam man 311 ber f^orm ber Scholle, bie 3mar febou bie Olnüfc gefannt,

bie aber aus eigenem Sueben, aus febr flarctt fünftlerifd;en Srmägungen

heraus, liier neuerfunben unirbc.

©aß bie ^orm ber Scholle nicht fo ber antifen Srabitiou 311 banfen ift, als

neuer Olnfcbauuug unb Srmägung, mürbe eine Verfolgung auberer ©arftellungs-

gebiete nur erhärten.

2öir machen oiclfacb bie beutlicbe OHabruebmung, baß noch fo oor3üglicbc

Vorbilber früherer 3 cit falfd) unb fehl echt fopiert morbett fiitb, fobalb bas 03 er-

ftänbnis für ben OTaturgegenftanb, bcn bas alte 03 ilb 3cigt, oerloreu gegangen mar.

Man benfe nur an jene Ornamentformen, bie bie antifc OOclt aus 03 latt-

formen bilbete.

©ie bödift intereffauten Oßanbluugcu, bie bie Xerrainbarftcllung, befonbers

bie ©arftellung ber 03erge auf ben harten, oou ber Olntife bis 311m Mittelalter

burdilaufen, liefert uns hierzu beutlicbe OSelege, 3umal mir jeijt bureb Ovoeger

eine flarc, grunbbilbenbe Hberficbt über bie ein3elnen $ ° t m c u ber 03erg-

barftellung auf harten gemonnen linbcn.
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3t acf; 9toegers formalem 0cf;ematismus ber 93ergbarftellungen auf harten

finbeu mir mäbrenb bcs größten Seiles bcs ganzen Mittelalters allerlei freie,

imbeftimmte formen für 93erge. 3enc ölte 0dmllenform, bie ber frühmittel-

alterliche Kartenzeichner oon antifen 33ergbarftellungen hoch gerabe hätte ent-

lehnen formen, gebt ganz verloren. Sr ft im fünfzehnten ^abrbunbert tauchen hier

fcbollenartige 23ergformcn auf unb merbeu bezeiebnenb für bas gabrbunbert.

Slntife ober bpzantiuifcbe 93ergbilber maren nach unb nach zu tompliziert

Zum Siacbbilbert gemorben ober oöllig mmerftäitblicb.

$n ber Sanbfcbaftsmalcrci perfolgen mir einen ähnlichen Vorgang in oiel

reichhaltigerer unb lücfenlofer Weife.

Wo ber Maler mirflicb fiel; gezunmgen fühlte auch ben Qcrbboben zu zeigen,

perfuebt er zunäcbft alles mögliche um bie 33ielgeftaltig?eit ber (Srbe im 33ilbe zu

pcranfcbaulicbcn. Wir finbeu aus gleicher 3 c ‘t ganz perfebiebene milltürlid>e

formen: Wellenlinien, bie manchmal faft Wollen gleichen, Raufen, 0d;uppen,

Sappen bie zu 0treifen nebencinanber gereiht finb, manchmal auch Kegel,

bie oben abgeplattet finb, öfters nur farrierte ober pcrfcbicbcnartige 0treifcn

unb ähnliches.

Sic 93ergformen ber 3Mlbmcrfe finb alfo ganz ähnlich benen auf Karten.

3Tur eine Eieine zeitliche llntcrfcbcibung lägt fich porläufig feftftellcn. 3u

ben 33ilbern finben fiel) bie ganz millfürlicbcn 23ergformen porn 8. bis etma ins

13. ftabrbunbert. Sann merben fie aber perbrängt pon ber foeben bcfdn'icbcnen

0d;ollenform. $n ben Karten bagegen tritt bie 0d;ollenform, nach 3\ocgers

forgfältigen Ilnterfucbungcn erft im 15. ^uhrbunbert auf. Ss mug bas immer-

hin beachtet merben bei ber fyragc, ob es fiel; hier um Srabition ober Steufchöpfung

haitbclt. Sie Kartenzeichner maren bod> als Siener ber Wiffcnfcbaft piel mehr

gehalten ben alten 33orbilbnern zu folgert als bie Maler.

Weshalb tritt erft nach fo langer — unbeholfenen ©eftaltens — bei ben

Kartenzeichnern gut um noch °üi tzabrbunbcrt fpäter als in ber Malerei — bie

cbarafteriftifd;e „0cbolleuform“ fo ftart in bie Srfdreitumg, bag mir fie halb als

©emcingut aller 33etrad;ter, als gemeinfame Srfinbung aller Sarftellcr an-

erfemten müffen?

0olltc nicht ein ganz grogcr unb ftarfer gemeinfamer Wille zur möglichen

anfdtaulicbcn Sarftellung bes Srbbobcns llrfacbc fein? 3ft biefer Wille trob

ober neben aller gelegentlich möglichen, antifen 33eeinfluffung nicht entfliehen

bas ausfdüaggcbenbe gemefen?

ßmcifellos ift cs mächtig zur allgemeinen füuftlcrifcben Srfenntnis fich

Elar zu machen, aus meid; er barftellerifcbcu Stotmenbigfeit heraus bas Mittel-

alter zu beut allgemein oerftänblid;en fünftlerifcben 0tenogramm für Srbe,

unb 93erg fam — melcbe beroorrageube 33cbcutung eine fold;e fünftlcrifcbe

3orm unb Kormention erlangen fantt.
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Qlbb. 3.
^aifer §cinricf) VII. ©Spedition über ben QlTont ©enig.

(Qltiniaturen aus ber „fflomfa&rt ÄTaifer S)einricf)S“ in Stier [um 1350].)

“Sie ©djolle cil3 fünftlerifdjeg ©tenogramm fitnft{crifd)e Qtot*

tocnbigfeit unt) ©rgiebtgfeit

®as emoacben bcs 92aturgefüt)ls irn 15. unb 14. gabrlnmbert bas machte

bie Slugcn offen mib begabte bie Menfcben mit flaret* plaftifcbcr ?lnfcbauung unb

bic ©arfteller mit bcr aufcbaulicbjtcn ^orm.

5Bir brauchen hier ben tiefbegrünbeten Hrfacbcn bcs erwachten unb er-

weiterten 0et>ens nicht nacbjugeben, ba nafob iuudbarbt, g. $rep
; SUfrcb 53iefe

unb anbere ben tulturellen ^äben fd;on gefolgt finb, bie bilbenbe S^unft mit

0ingen, 0agcn unb 0cben teppicbglcicb oerfnüpfen. 21ns gilt cs ben fünftle-

rifeben Söirtungen nadtjugeben unb bie 0 cbolle auf ihre tünftlerifcbe 2?raud’»-

barfeit für bas fpäte Mittelalter 311 prüfen.

§>ie febon immer ba unb bort gefebenen baufenartigen 0errainbilber cr-

uücfeu fid; jetjt offenbar ben 33etrad)tern unb SHuftellcrn für oöllig unjureicbcnb.
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Qlbb. 4.
“Jelsdanbicbaft im „Sriumpb bei> 2Pöe£“ im (Sampolanto gu ^ifa.

SreiSfo (ettoa 1350 Dolfenbet).

0s fehlte fold;en Slnbeutungen alles luiumlicbe, alles &örperlicf)e. 3etd mill

man Me 5>ingc greifen Eöuncn — man lieht fie „plaftifcb“ an, 2llfo mürbe bic

halb fo, halb fo aufrecht gestellte fläche niebtsfagenb unb leer.

Silit fcharfem Sluge erfaßt man bie cinfacbftcn formen bes ©reibimenfio-

nalen: ben IBürfel unb bie glatte, ©iefer (Sriff mar benfhar glüdlicb.

0>icfc f^orm mar leidet barftcllhar. 0cbou Linien führten notmenbig in bic

Sdcfc. 5>ic f^orm felhft perlangte ahne meitcres £id)t unb 0d>atten. 33ejeid;nenb

für bas Verlangen nach einfadicr aber red;t aufcbaulicbcr 25ergegenmärtigung bes

banbgrciflicb förperlicbcu ber 0rbc, ber Reifen ober gar ber 23erge, ift bie Hicfung

all biefer SBürfel ober 0d)ollcn, bie mir nun auf ben meiften £anbfd;aftshilbern

finben.

33iclleicbt ift bas bamals boch allen geläufige 2?ilb ber iSrbfcbolle, bic bes

dauern ^flug auf bie 0rbe mirft, bas Itrhilb unferes Eünftlerifcben 0tenogramms,

beffen 2?rauchharEeit unb SlufchaulidpEeit fiel) immer pergrögerte.

ltnfere 23ilber, bie erhöhte 0cbollcn, ober übereiuanbcrgclegte, flachlicgcnbc

unb aufgeriebtete, jeigen, mögen an bie immer maebfenbe Sln f dp

a

1

1

1 i dp Ee i t ber

primitioen 0chollc erinnern.

©tefe Jform ber 0d)olle mit ihren tiefen befebatteten liefen unb Profilen

tonnte allein eine gülle erlebter lanbfdpaftltdper Sinbrüde beutlid) peranfehau-

licbcit: 3>as pertraute S? i l b bes ^flügeus, bas (gefürchtete hoher 2?erge unb

fteiler Reifen mit tiefen 0palten unb büfteren 0d;lucf>ten.
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QknrtoäjD ©oggoli. ©er Qug ber ^eiligen brei Könige.

Storenj, ^3aIas3D QliccarM. (53f)Dt. Dr. 'Jr. Stoebtncr Q3ertin.)

0ic allein gab and; bau mtbcbolfeuftcu ©arfteller bie Mittel burd; einfache

Vertleineruug ober Vergrößerung allerlei ^bautaiieit int Vctracbter 511 med’cn.

Hub 10a6 haben bie großen Zünftler Italiens uub bie fdufinuigen Vtaler ber

©ebctbüd)cr uub ©bronifeu int Vorben mit folcbeu Variationen ber 0 d;ollc für

lebeubige uub poefieerfüllte Sanbfdjaften 511 febaffen gemußt.

Stueifellos rourbe burd) biefes primitive Hilfsmittel bie S^unft aufs viel-

fältigste begabt, §>as lag allerbings auch in ber glüd’licbcu barmouifcbcit <Sitt-

paffung biefer Formel für Srbe uub f^cls in bie gauje 2lrt ber bamaligctt 2ln-

fdnmung.

otuci ©inge cbaratterificrcn bie bamalige Vufcbauuugs- uub §)arftcllungs-

rocife befonbers: Sntiner fab mau bautals bas ßiitjelne — immer mein- be-

mühte mau fiel; — mic S^inber, bie ju 3°idmeu anfangcu, bie Welt planartig

311 überfebaueu uub barjuftellen. ©iefe fcbollcnartigcu Reifen tonnte ber Vtaler

auf bie Vilbfläebe »erteilen mic er mollte, ber 0iefcumirfuug tarn bie Verteilung

immerhin 3ugute — bie all^u planmäßige 2luf3cid;uung ber ©inge oermifebte

ficb jugunften einer fcbeiitbar perfpeftipifcbeu Nnfcbauuttg uub ber .ftompofitiou

mürben bie 2Bege geebnet, ja gemiefen. 0o fattb „ber fcharfe Naturalismus

erft nur fragmeutarifcb im Vilbe Eingang, inbem er e i u aufmerffam betrachtetes
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unb richtig erfaßtes 0tii<f in bas fcbcmatiicbc her älteren ©arftellung ein-

fügte unb babureb ©iefe eroberte, bis ficb mit her 3e'it bas tbanje einem

emsigen 2?ilbfelb unterorbnet unb ein einheitliches Raumgefühl entfielt“.

(2Ballerfteiu.)

SÖelchcn 'Borteil bie 0cbollenform oor ber einfachen fuliffenartigen f^läc^e

bem Bilbner bot, oerrät bie ©arftellung aus ber Romfahrt Slaifcr Heinrichs

(2lbb. 5). ©er Zeichner fühlt gans beutlich, bafs feine „Bergioänbc“ an toirf-

lid> tör perl i eher 0rfcheinung erft getoinnen mürben, toenn er in biefe, ober

oor biefe oollftänbig tiefenlofe ^läd^c roenigftens ba unb bort ftenogramma-

tifdx prismenartige fyelsgebilbe einjeidmete.

2öir haben alfo in ber 0d;olle nicht eine fonberbare Mijjbilbung su feben,

fonbern ein gans vortreffliches Raumbilbungsmittel, bas, mie Siallab nur

beiläufig aber richtig oermutet, burchaus uaturaliftifch gemeint xoar.

©ie eminente natnraliftifchc Bebeutung, bie biefe einfache f^orm hatte,

bie fpricht nicht für eine mühfam hergeleitete Rbftammung ober Qmportierung

fonbern für bie einige fsuÖcn ^ einfachfter sBilbungen biefer 2trt unb für beti

fdiöpferifchcn (Scnius bes fpäten Mittelalters. 0s ift feine irgenbioic oeraltetc

f^orrn, fonbern eine ffugcnbfotm ber Slunft, fie oerrät nicht flaue 2Tachat)mung,

fonbern flare frifche Rnfchauung ber Statur, fie ift bie hefte ©runbform aller

^clsbarftelluugen überhaupt.
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Qlteifter Der „6cf)olIe“

Söelcbe Vtöglicbtciten tue primitioc ^orm bei „0cbolle“ tüchtigen Zünftlern

in hie ipanb gab, uuivhe ichon ermähnt. pn ©tottos Söerten fcbott mich hie 0cbollc

311m mannst)ot)en 0=els. ©ranbiofe ^c'lstoänbe non tatfäcblicb fd;re<fenhcr Söir-

!ung oerntoebte aus biefer {yonrt her Reiftet 00m Sriumpb hes S'ohes im

©arnpo 0anto 311 ‘•pifa 311 geftalten. 97Ut fo einfad;en formen hat fein anberer

gemaltigere gelten 311 oeranfcbaulicben gemußt als her noch immer nicht 3mcifellos

feftgeftellte 0cböpfer biefer frosten, Bier macht hie alte $orm, trophein fie

hentlich in ihren primitioen ©lementen bemabrt bleibt, oft genug einen hnreh-

aus uaturaliftifcbcn ©inbruef auch auf uns
(2lbb. 4 ). ©tunt hunhert $al)re

fpäter malte Venosso ©0330Ü in her fleinett Kapelle hes ‘$010330 9?iccarhi in

^lorenj große ^elslanhjchaften mit hem 3US her ^eiligen hrei förmige. ©>ic

93ergformetr finh reicher mth oiel natürlicher, hoch oeranfebauliebt hie größere

2JUmnigfaltigtcit in Verteilung unh ©Gruppierung her eiusclueu pfeifen in her

großen -Sanbfcbaft ( 2lbb. 5 ), toic gefebieft fiel; mit ) eichen /yedsfcbollcu ein feiner

mtüberfebbarer 9umm geftalten lies, ©erahe biefe u>ar geeignet, heit

föug her eiligen hrei föhnige als großes ©reignis auf hie Betrachter mirfen 31t

laffeit. Biefe Qmmt tonnte oiel leichter ielhit 311m 0cbauplaß hanhelnher 3'igureu

toerhen als hie einfachere ©rhhügclfornt, hie fiel) aus her einfachen p-lache ober

föuliffc mittlenoeile entioid’elte.

Bas toirh flar, toenn toir hie i'anhfdniften hes Vtafaccio mit heuen hes

Viafoliuo ha ‘panicale oergleidteu mürben.

Vüifolino fchuf 1455
,

oiel früher alfo als Ben 0330 ©0330Ü, ©erfdnebeitc

lanhfd;aftlid) intereffante ^testen in hem am Juße her 211pen gelegenen ©afti-

©iDOanni bi fpaoto hi ©iena, Bopanneg in her ^Büfte (1403/82).

(Sic ©röfjGnücrfjciltniffG tetfö falfcf), tGifö richtig.)



glione b’Olotta. $unftgefd)id;tlich ftebt ec jtpeifeüoö meit hinter bcnt genialen

Erneuerer OKafaccio sutücf. ©od; bic 93ergformen bei beiben finb ebenfo ocr-

fcbicbcn als perfcbicben in ber 23ebeutung als 0jcne. $Hc für unfer Olugc natür-

lid> gcfel;cncu Vcrge bes Oltafaccio finb nur 9lbfd;lufsteilc bes Vilbcs. ©s finb

nur Verge im ^intergrunb. 22tafolino bleibt bei ber alten 0d;ollenform unb

mit biefer, alfo norjüglid; bureb lineare Kräfte, gemimtt er Mittel, bas Sluge

in ein tiefes, fid; pcrcngcubcs <£al 311 führen, bas porn als 0cbanplats ber 0auf-

hanblung bienen tann. 0 icbt man alfo oon ber t’ünftlerifd;en llnbcbolfeubcit

bes weit geringeren Oftafolino ab, fo tritt ber Vorteil ber alten f^orm nod) flarer

oors Oluge. Olucb biefe 3mtm perlangte eben ihre Oliciftcr mic jebe anbere, an

fid; mar fic nod; längft nid;t minbertpertig ober unmobern geroorben.

©in geringerer Zünftler als Oltafolino ift ber 0 ieitefc ©iooanni bi ^aolo

(geb. 1405). lins ift jeboef) feine Oltiuiaturmalerci, bie ben burd; bic Söüfte

jiclieubeu Johannes barftellt (Olbb. 7), ein fein
-

lehrreiches Veifpiel für bie 23er-

tpenbung ber 0d;ollcnform in irgcubmclcbcr ©cftalt. ©iopanni bi ^3aolo fd;id;tet

größere 0 d;ollen fcut'rccbt auf, um fpitse ^elsberge 511 hüben. ©>iefe Reifen feilen

jroeifellos hohe ©ebirge oorftellen, 511 beffen ^üßen bic Käufer ganj flein aus-

feben. Olber nicht toic ein unbcuuifctcr Rebler fonbern mie eine mobl beabfichtigte

Altertümelei berührt bort bas 23erüdficbtigen, ba bas Aufoeracbtlaffen ber natür-

lichen ©rögcnecrbältniffc im 23ilbe. ©>ic Käufer am fjuge ber 23erge finb riditig

gan3 flein. Johannes felbft ift aber beibe Oktale oiel 311 grofj im Verhältnis 311

ben Reifen.

Tfrn pier3ebnten ftahrbunbert ift bas Auf$erad)tlaffen ber 23crbältniffc eine

febr häufige, menn nicht allgemeine tünftlcrifd;e ©rfd)einung pon tieferer

Vcbcntung.

3u meinem 23ud;e „©»eutfebe Sanbe — ©>cutfd;c Autler“ 3cigc ich eine

rei3enbe Atiniatur aus ber Cmbeuemfcr 2öeltd;ronit, bic bie Vebeutung ber

©rögeu febr aufchaulid; illuftriert. 0 o finb bort Qofcpb unb Auiria als

Hauptfiguren oiel größer als bic Figuren ber Hirten —• bie ©ugcl in ber £uft

fo grop mie bie Vurgcn auf ben 23ergen. £>ie ©röf$e ift alfo nod; unbemuftte

Allegorie: $e miebtiger bie SMitge — je größer.

20 ir bürfen uns baburd; nicht irre machen laffen an ber munberoollen 2ln-

fcbanlicbteit folcber ^aubfebaften bes 14, ftabrbunbcrts, 3umal für bie 3dtgc-

noffen ber Autler. Ollan oergegenmärtige fid) insbefonbere einmal folcbe £attb-

fd;aftsbilber mit 23crgeu unb Vurgen — 0 l; n c bic tnpifdtc f^orrn ber 0cbollc!

©>urd; t'uliffenartige 23ilber hätte niemals ein fo mcitcr Outum an Slnfcbau-

ung gemimten tonnen, unb niemals mären gcrabc bic ©rberbobungen felbft

geeignet gemefen, gleichseitig als 0d;auplab ber Hanblung 311 bienen.

ftu biefer Seit finb bie 23erglanbfcbafteu, bic fielt ber 0cbollenform bebienten,

meitanfd;aulid;er als anbere. ©>ic ©rfinbung bes 0tenogramms berührt uns immer

genial — menn and; in ben geringeren Söerten mie bic 3 cid)nungen genialer

Slinbcr mit bcncit fie auch fonft gar manch traumhaft 0d;önes gemein haben.
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Qlbb.

8 li. i).

©m§ug ©brifti. Saufe ©brifti.

CSergbilber auä 3acopo Bellinig ßfigfenbud) im Coubre (Oor 1430).

Qacopo QÖeHtm. QTnörea QKantegrta / ®ic genialen Qtaturaliften Per

6d)olie

Hklebe 9Banblungsfäf)igfeit bas fünftlcrifehe Stenogramm für 3? erge unb

Reifen befaff — roie cs immer mein* an natnraliftifeber Bebeutuug geminnen

tonnte nnb muffte, bas mögen Söerte bes Qacopo Bellini unb bes Olnbrea

Htantegna oergegcmoärtigeu.

Ilnfere Olbbübungen 8 unb 9 stoeier Seiten aus einem SEi^eubud; bes

Facopo Bellini - bas Gorrabo Bicci ocröffentlicbt bat — geigen aufs erfte ganj

unoerfennbare Varianten ber tppifeben mittelalterlichen f^orm für f^fels

unb Berg.

Gic Stilen bürften febon oor 1450 cntioorfen toorben fein, fie finb alfo

roobl breiffig Fafire älter als bie anfpred;enben ^elsbilber bes 33 en o ^ 5 0 ©0530U.

Fn ber Bertoenbung ber f^orin liegt bemnad; nichts befonberes. Bebcutcnbes

fünftlerifcbcs Borgellen oerraten bie Sfijjen aber in ber 2lrt ber Söanblung unb

Betbeffetung ber Scholle.

Fn ber größeren SK33C bes Gngugs Gbrifti in ^erufalem (Olbb. 8) jeigt

Bellint einen Berg, ber ben anmutigen formalen Beicbtum ber ^clslaubfcbafteu

bes ©0550U bei roeitem nicht erreicht unb uns bod> als fünftlerifcbe fyirieruitg

mehr bebeutet. Bellini läßt auf ber ^toeiten Gerraffe bes Fe'lsbcrges flirten ihre

Schafe toeiben. Gie Figuren unb Giere oben finb auffallenb Heiner als bie 311

griffen bes Reifen, Gariu liegt eine Beobachtung 001t entfebeibenber fünft-

lerifeber Bebcutung. Ger Bemannter übertrifft babureb toeit beit fpätcren

Florentiner, Gr läfft uns 3uerft bureb freiperfpeftioifebe Berfleinerung auch bie

flöhe meffeu. Hub bies Gefühl für bie Giftanjierung eines fiöbeupunftcs roar

gleichseitig ein Schritt roenigftens 3111- Befreiung oon ber mehr planmäffigen,

mehr oogelpcrfpeftioifdien Garftellungsroeife, bereu ficb anberc gleichseitige

unb fpäterc faubfebafter noch immer bebienten.
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ftn ber Heineren ©Eigge ber Saufe <St>rifti im gorban (2lbb.O), bie ficb im
gleichen im Sauere bemabrten ©Eiggenbud; finbet, l>at eine anbere Veobad)-

tuug bes Zünftlers bie ©truEtur bes Reifens mefentlid; beftimmt. Vellini bat

bie beftimmte Olbficbt, bas 2luge bes Vetradgters nid;t nur ben Verg hinauf gu

führen, fonbern aud; um ihn herum. Fü f* au T all feinen 5?crgf fijjen füt>rt

er f eiche fpiralartig auffteigenbe Serraffen um bas Maffie ber Reifen. ©as gibt

bem 9uium- unb Slörpergefübl ftarfe Hilfen.

©oeiel gebt febon aus ber Vergleichung mit geitgeuöffifcbeu Merten gang

allein l)croor.

Vcllinis crfiitberifcbe Vebeutung rnirEt aber noch größer, u>enn mir feine

Vergbilber mit benen feines Sehrers ©entile ba ^abriano ocrgleicbcn. ©entile

ba f^abriano malt lieber meiche §ügel — Vellini geiebnet fd>roffe Reifen, f}ener

ift auch in ben Vergbilbern ein lieblicher ©mpfinber, biefer überlegt, er mirtt

hart unb plaftifch. ©er 33erg an fid> ift ihm ein michtiges ©ing. Vellini fieht

arebiteftonifeb. ©r ift ^elfenarchitett, mie jener Sanbmaler.

©eshalh gilt uns hier Vellini meit mehr, ©t flicht unb jeigt neue Mcge.

3 licht jufällig ift er ber erfte mm fo fielen Venetianern, bie alle ber ©arftcllung

ber nulten 2llpeuEette gtoar eine tbematifcb nebcnfäcblicbe, aber immer ton-

anfcblagenbc ©teile im linearen unb farbigen Olufbau ber Vilbcr einräumen.

Qacopo Vellini ift in feinen ©tiggenbüdtern, bie fiel mein' als feine Vilber

feine gange Suft unb Vegabung ferraten, burchaus Venaiffancemcnfcb.

©r gmingt ber alten ftenogrammatifchcn Form bes lebten Mittelalters

neues Sehen ab. 2lls architet'touifcher Olufbuuer fteriler ©teine unb glatten

bleibt er freilich heim ©ingelnen, beim 2iebeneinaubet ber Verge. ©r bleibt

^roblematit’er.

©Iber meiche Straft ber 21nfchainnig unb bes Millens in folcbent ©eftalten lag,

bas feilte uns bie ©abe, bie mm ^acopo auf bie ©entile unb ©iommni Vellini

unb auf 2lubrea Mantegna ausging, immer lebenbiger fühlen laffen.

„Müßten mir auch nichts mm ftacopo Vellini“, fagt Ärifteller „ber Vilbungs-

gang biefer brei Zünftler müßte uns notmenbig einen folcbcn Seiner eoraus-

feigen laffen“. ga, menn mir nicht müßten, bafg Mantegna eine Sod;ter ^acopo

Vcllinis heiratete, mir müßten allein burch bie 2lrt unb Meife, mie beibe SUinftlcr

ber ^elfengeftaltung bas intenfiffte Qntereffc gumenben, eine aiißcrerbcntlid)

enge Vcgiebung gmifeben ben beiben Zünftlern annebmen.

©in Tupfer ft ich Mantegnas, mie ber ber ftreugobnabme ober ber ©rab-

legung (2lbb. 10), eeranfebauliebt am Harftcn bie gang gleiche 2lrt bes ©chens

unb ©eftaltens mie bie bes Vellini. 3tur ift Mantegna fiel cncrgifcbcr unb fiel

reicher im cingelncn unb im gangen. 2luch für Mantegna ift ber F°ls San 3 un ^

gar ein plaftifchcs ©ebilbe, er geiclmet ihn ah mie eine ©Eulptur. ©urchaus nahe

liegt es, menn bie meifteu Vetracbter in ^elfenhübern Mantegnas getreue 2lb-

geidmungcu heftimmter ©efteiusformen, heftimmter gcologifcbcr Formationen

erEennen mellen, ©och menn mir bies hei Muntcgnu eermuten mellten, müßten

mir auch in Vcllinis ©Eiggeu ©tubien nach beftimmteu VaturobjeEten erEennen.

©eiche Vermutungen tüchtiger Vctrachtcr beftätigen uns gunächft fdüagcnb,

baß unferc Vermutung richtig, in bem mittelalterlichen ©tenogramm für Fc l$
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Qtbb. 10.
Qttantegna, ©raMcgung ©f)rifii.

(93. 2. ö^ubferftid).)

uttb S3erg tu all fernen 0ntmicElungspf)afcn eine burcbaus naturaliftifcbe, geniale

©arftellung 511 febett.

S7tantegua ift freilich berjetiige Zünftler, in hoffet 1 felsbilbcrtt ficb hie (Srcnje

juufcbett allgemeiner felsdjaratteriftif: titib ber ©arftellung gattj beftimmtcr Statur-

bilber am meifteu oermifebt, alfo am menigfteu flau uacbyeben lägt. 0 icberlicb fittb

aber all feinefclsgebilbe betätigte 23ariatioueu ber fpätmittelalterlicbeu 0cboüe, fie

finb fogut Steufcböpfuugeu aus allem Material a>ic feine (Scftalten neu eruutebfen

aus 33ilbmerteu ber Slutife. SBeitit mir in feinen felsgebilbcn auf beit 0 ticbeit nicht

feftftelleu föttnen mas Variation einer alten form, mas getreue Stacbbilbuug ber

Statur, fo feuujeiebuet bas Sttauteguas geniale fäbigfeit bes Umgcftaltcns uttb ber

liebeuollfteii Eingabe an bie Statur mit ihrem ersieh eriiebeu f3bautafiereicbtum.



0166 . 11 .

Qltantegrta, Qltaöonna üor bem ‘Jepen.

©emätbe in ben Olffijien, ‘jjlorenä (Cnr 1490).

23ci 33elltni u>or bic Itmgeftaltungsluft noch ftärt’cr als bie tapfere Statur-

Eingabe. ©od) aud; in SKantegnas fonberbarften ^elslanbfcbaften führen bie

Elemente ruieber 511 33ellini gurüd. ©ic Sterilität ber glatten unb SBänbe,
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ber [teile 2lufbau, bas tiefe ©iufdmcitcn bet* ^lupläufe uub 2öege in ben Reifen,

bie Serraffierung, bas ferpentinartige 2lnfteigen ber ^erraffen unb glatten,

bas bas 2lugc bes Betrachters um bie Berge unb Reifen abfid?tlirf> herumführt,

alles bas ift ebenfogut Mantegnesf mie es bes alten Bellinis 2lrt mar.

Oie Bermaubtfd)aft im 0cbcn unb ©eftalten get>t fonfequent noch meitcr.

Bcibc führen bas fterile, felfige Serrain bis in ben Borbergrunb, bei beiben ift

auch ber lebte ^intergrunb non gleicher ©rfd)ciuung. Beibe finb noch immer

©injclfeber. Bur ift Mantegna meit erfahrener unb „freier“ in empfiubungs-

perfpcHmifcbcr Oarftellung. Ood) bat aud) ftrifteller mit 9vccl)t barauf auf-

merffam gemacht, mie nal;e Mautcgnas 21rt bes bilblid;en 2lufbaus ber mittel-

alterlichen Oarftcllungsmcife ftebt, bie alles mie non oben gefel;en gibt. Qu

allem ift Mantegna ein genialer Itmmanblcr.

21nt meiften offenbart fiel) bies mol>l in feinem ©emälbe in ben Ilffijien

oort f^lorenj, ber Mabonna mit bem Reifen (2lbb. 11). 0ooiel ©lernente auch

hierin an 25ellirüs ^elfenffijjcrt erinnern, fo ift bod) erft Mantegna eine große

einheitliche Baumgeftaltung gelungen, Mie mitten hier gegenfeitig ftcigcrnb

ins Monumentale bie ©rößcuoerbältuiffe! Bicllcid)t ift’s bas monumentalfte

Mabouncnbilb. ©emaltig bie Mabonna im 23orbergrunb, oerfebminbenb Hein

bie Maubctcr unb 0tcimncticu im meitert i)intcrgrunb. Itnb meit hinten ber

monumentalen Mabonna ein Relsberg Dort monumentalem 2lufbau. Jjier ift

nichts ©pperiment — cs ift eine Hinftlerifdre 0d)öpfung —

.

begreiflich, menn gegenüber folchem fQclsbilb ganj mtgemöbnlidrer Qmtm
bie alten ©lemente oergeffeu mürben unb bas 23orbilb bes Reifens in ber 2Tatur

gcfucl;t mürbe.

©uborti, S^rifteller unb 9lofen finb bem natürlidren 23orbüb nadrgegarrgen.

2lm cifrigftcn 9\ofcn, beffen ^orfdumgen nach ben tanbfcbaftlicbcu 23orbilbern

früherer Zünftler nachhaltige Beachtung Dcrbienen.

©nboni unb ^rifteller miefen auf bie Bafaltformen am Monte 23olca bei

9\ouca jmifd;en 23icenja nnb Berona. 9vofeu bagegen meint, Mantegna h«bc

fein 23orbilb in ben 0tciubtucbhöl)lcu in ber Mugnonefd)lud)t bei Qäcfole ge-

funben. 34’ weife fünftlcrifcb oergleidrenbe ©eologen auf bie Orgues b'©spalp

in ber 2ltmergne bin. 2lud) bort farm, jurnal ©spalp bamals ein Ort oon poli-

tifchcr Bebeutung mar, Mantegna gemefen fein. ^ebenfalls befteht hier eine Diel

größere 2lhnlicl)fcit smifeben bem fyelsbilb bes Malers unb bem natürlichen

Bilb unb jmar im einzelnen mie im ganzen. Oie 23afaltfäulen befdrreibert in

ihrer 2lnorbnung eine ganj ähnliche Orehmtg mie bie „Orgelpfeifen“ bes Reifens

auf bem 23ilbe unferes großen Q3abuaner Meifters.

Ooch barf biefer Übereinftimmung nicht 311 Diel ©emiebt beigelegt merben.

Mantegna, ber geniale Xtmgeftalter, Imt jene ©efteinsformen am meiften

betradrtet, bie ber alten [Jclsplatteuform bas uatürlichftc ©epräge geben tonnten.

Qn feiner freien 23ermenbung dou fongreten 2lnregungen aus ber 2tatur

charatterifiert er fid> felbft als großer Zünftler, ber nicht fflaoifd) naebahmt fonbern

großartig 311 oereinfadjen unb 311 fomponieren meifp 0o ift er 23ollcnbcr unb

2Öegmeifcr.
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6d)tDäE>it'd)er QKeifter, 5er 2ten §äifte 5e3 15. (jabtFmnöertä.

9166. 12. £anbl'd)aft mit ßanbüberg am 2ed) aug einer ©eburt ß^rifti.

©emälbc im Qtugä&urger OKufeum.

II. Seit

©ag Problem Der ©ebtrgglanbfcfyaft / ©rfte ©ntbeefer Der Q3erg=

fefjonfteit biegfeitg ber Qllpen / ^onrab Q55tb

gf-nr Reifen unb fteile Steingebilbc mar auch bicsfcitö ber 211pen großes

jctd>ncrifd)C6 unb malerifd;es Sntereffc imrbanben.

$n boit flcincn ©emälben ber illustrierten lird;ltd)cn unb weltlid>en gjanb-

fd>riftctx unb 23üd;er, auf Safelgemälben, 2Banbgemälbcn, unb in ben ftupfer-

flicken bcs 15. 3^brl)unbert6 finben mir unenblid) tnele Sanbfdiaften mit auf-

fälligen ©injelfelfen.

2lber obtimbl man in biefen Reifen gerabejn ein gcmcinfamcs Cgittjel-

motit> ber 2lialer £>cutfcblanbs, ber 2üeberlanbe, fmllanbs unb ^-ranlrcidiö

erlernten barf, fr» gilt beeb mmerfennbar, bic ganje £iebc ber 23etrad)ter unb

©eftalter einer lieblichen, meiteren Sanbfd>aft mit deinen bügeln unb 2?crglebncn.
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Qlbb. 13.
Cufaä QHofer, Sicfenbronner Altar. (1431.

(Qlu^cfjnitt.)

§Üe Reifen finb nur ba, um bem freunblicbeit Selänbe einen härteren Al^ent

311 geben — einen romantifchen kontraft.

S>ie Sanbfreube fiegte, fie unir hier ftärfer als bas ^elsintereffe» keines-

falls finben mir btesfeits ber Alpen and) nur einen Oraler ober Zeichner, ber fo

grofee einbrud’soolle ^clsberge fouftruiert, fo fterile 0teinlanbfd;aften aufgc-

haut hätte, mie Atantegna ober ber alte 23 ellini.

0>od) and) hier mar bie felfige Scholle bas gegebene Mittel, Heine Reifen

unb 23erge 311 bilben. Aur fehlte bie £uft 311 großem tettonifd)cn Aufbau, mie

ja mohl auch Atantegna burch feine antic]uarifd>en Stubien erft recht beftärft

morben fein mag mit linearen Mitteln bie größten plaftifcben Srfcbctnungen

ber Aatur, bie ^elsberge, möglicbft mud)tig erfcheinen 311 laffett.

0 o mirb man im galten bie Sahen ber i'anbfcbaftsliebc norbifchcr Soll'er

oiel eher mit ben frcunblichen ^ügellanbfchaften gleichjeitiger tosfanifeber

unb umbrifeber künftlcr Dergleichen, über bie uns Johannes Sutbnnmu in

fcffelnber unb grünblicher Akife unterrichtet hat.

©ic Florentiner unb bie norbifchen knnftler griffen bas Problem ber

Acrggeftaltung anbers auf als ber grogc ^abuaner, ber bann allerbings mieber

mit ben fpäteren Aenetiancrn auch ber norbifchen Sanbfcbaftsmalerei ftärffte

Anregungen gegeben hat.

©er fteinernc Stil Aiantegnas cntfprach bocb nur einer Art pon Acrgge-

ftaltnng — bas gaige gropc Problem märe fo einfeitig nie gelöfi morben.

llnb bie norbifchen künftler finb 3mar nicht fo entfcbloffen unb nicht fo

offenfichtlich auf gemaltigc 33crgbilber losgegangen — ihre füllen unb be-
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fd;eihenen Söege, Mc jic einfcblugen, führten jehod; um fo eher jur treuen

fi'mftlerifd;en Söiehergabe mm ^odigebirgslanhfcbaften. Mur hie Kleinheit

her 33ilhd;en unh hie 33efd;eihent)eit her Mcrjucbe, Merglanbjdmftcu micher-

jugeben, hie mir in hen norhifd)en, ganj befonhers hen baperifd;en Miniaturen

finhen, perbietet es, mit pielen 33ilhern unh Morten hie eigentliche Spigcnefo

her großen Merglanhicbaft hier harjulegen.

0s finh ja nict)t grof$e ftünftlcr, hie hier 311 nennen mären, fonhern flcinc

Merfucber, heren Flamen 311m größten Seil perloren unh pergeffen.

0s bonbeit fid> nur um 33ilhd;en, hie naturliebcnhc Sllejtcrbrüber in hen

Scpt her Meßbücher eher Segenheu malten. Mber hiefe Saicn-Malcr in hen

S^löftern mm Metten, Segernfee, Ulm, im 0d;mäbifd>en, in 0al3burg hie fo früb-

3eitig reisenhe 23erglanhfd;aften erfaßten, gelten uns picl als Pioniere unh

Dilettanten. Qbnen hänfen mir fdmn im Mnfauge bes fünfsefmten

bunherts hie erften Mnfänge einer meitfdmuenben ©ebirgsmalerei. Mnb folcf>c

53ilher führen halb 311 hen erften größten Sanhfcbaftern her heutfdmn föunft,

311 Sufas Mojer, hem Meifter hes Siefenbrotmer Mltars unh 3U Slonrah 2XHh,

heffen großer Marne auf immer mit hem größten 23ergriefen Europas per-

fnüpft bleibt.

Miemcit auf hie Mnfcbauungsfäbigfeit hes Mcijtes Sufas Mofer pou Mcil

her 0taht unh hes Meifters S^onrah Mit; aus Mottmcil hie Sreigniffe unh 33er-
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binbungen naher SMturftähte »on hohem Nang eingewirtt haben, fann t)ier

nid;t »erfolgt werben. ©s ift Har, hie Dielen tüchtigen 33erfud>e jur lanh-

[d;aftlid;en 33e3wingung tonnten aud; bamals nur oon großen weitcrfcbaucnbcn,

nod; Diel iDeitcr ocrlangenben Scannern 311 einer neuen ©iubeit jufammengefafet

tuerhen.

Hnfer 9lusfcf)nitt aus heu berühmten Nlagbalenenaltar dou Sutas Ntofer

in her 0tiftstird;e 3U ©iefenbronn (2lbb. 15), gibt uns eine iheale Saubfcbaft, hie

gauj heu 0d)önl)eitsoorfteUungen jener Seit entsprach. 3war ift auch hier nod;

bas 33ilb mehr planmäßig aufgehaut— aber gauj heutlich fiith hie 33ergc in ihrer

Näumlicbfeit Deranfd;aulid;t. ©as Sicht fpielt fd;ou eine ftarte geftaltenhe 3öirtuug.

©erabc in hiefen lauhfchaftlidicu teilen ift has 33ilb ein uuirhiger ßeitgenoffe

hes großen ©enter SUtarwerts her 33rüber dou ©pd uuh ein Seuguis felhftftänhiger

füuftlerifcber ©ntioidelung ober gleicher 2lnfcbauuugstcubcu3cu l;icr toie hört.

1444, nur hreijehit Sabre fpätcr als Ntofer, malte ft’ourab 28 ib in 33afel

ein großes Slltarwert. ©in ©eil hes ganzen Ntertes [teilt heu ^ifcbjug ^etri har.

28ib »erlegt, i»ie £jaeubde getreulich geprüft hat, hie ^anhlung auf ben

©cufer 0eet ©r porträtiert (2lbb. 14) has liut'e Ufer hes 0ees, ctt»a ,,»om rechten

Zlfer aus, 3wifd;en ©euf uuh hem ©orfe ^regnp auf hem Slreal hes ^äquis.

2lls einzige Sijenj erlaubterer fid> hie 23erge hes füntergrunbes etwas jufammen-

jurüden". 0ale»e mth Montblanc grüßen uns hier »am 33ilhc eines ©eutfd;cu

t»ie ©ropt)äen hes 0iegcs nach langem Gingen uuh Kämpfen.

©er Ntciftcr S^onrah NHh »on Nottwcil oerbient feilte nod; mehr Nubm,
als er fd;on ju Sehjeiten genoß. 0cin 2Bcrf ift ein ©rcigrtis. ©r ift in allem

ein ©Ttciftcr feiner Seit getoefen. ©r reiht nid;t mehr, wie »on ©pd, hie ©ingc

aneinanher, er ift „»oll unmittelbaren Naturfilms“ unh hie „©arftellung her Sanh-

febaft l)at alles Schcnhige unh 0d)öpferifd>e in ihm ahforhiert“ (28allerftein).

Ntcrtunirhig ift nur eines, 28ib ift in her Söiehergabe nadter Reifen im

23orbergrunbc weit weniger tüchtig unh felhftänhig als anhere. 0ollten wir aud;

harin eine gewiffc golgeriebtigfeit feiner ganjen wcitfd;auenhen 33ctracbtungs-

weifc erfennen?

lim hie Überlegenheit hes Sufas Ntofcr unh hes Slourab NU 13 als Sanh-

febafter rafd) 311 ctdennen, biene has Diel fpätcr gemalhe 23ilb eines fcbwäbifcbcu

Nteifters mit her 23cbute dou Sanhshut, (9lhh. 12.)

ltnfer 33ilöcf)en aus einer Ntettcncr S)auhfdu'ift hes heiligen ©enehift oom
Sabre 1414 (»on 33. 3>vict>l 3ucrft »eröffentlidd. ?lhh. 15), gibt hagegen 33or-

ftellung wie jene ©roßen Heineren Vorläufern folgen tonnten. 5piaftifcf>c

33crghilher fiuh hier nod) nidit 311 [eben — aber hurd; hie ft’uliffeurcihcn wirb

man recht gut an heu 33lid über Diele 33ergtettcu hinweg erinnert, ©er

Höftcrlicbc Ntaler mag mit hiefen 33ergrciheu hie Sanhfdiaft hes 33aperifd;cn

Söalhes gemeint haben.

©crartigc abfcblieftenbc SMiffeu »on 33ergeu fiuh d;aratteriftifd) nicf)t nur

für baperifebe Sanhfd;after. 2Dir finhen fie aud; hei Ntaleru, hie oicllcicbt nie

große 33crgfcttcu üherfchaut haben.

©er ©rang nach aufcbaulicbcr ©eftaltung fchuf aud; hier aus tleinem ein

größeres, aud; hier fehen wir heutlich, wie her Zünftler auf irgenheine 3Beife
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feine mangelhafte räumliche ©arftcllungsEunft ju pcrtufcbcn, ans^unühen unh

511 pcrbeffcrn perfteht.

Johanna he ^ongh meint, folcbc Bergabfcbliiffe hätten aud; hie t)Pllänhifd>en

£anbfd;aftsmaler für hie ftircltcngcmälbc rtotmenbig gebraud;t, meil hiefe

immer über her Bugcnböbc hes Betrachters angebracht morben feien. ©amit

mürbe nur auf eine rueitere innere Botmcnbigleit für herartige Bcrgfuliffcn

im ©intergrunb bingemiefen. ©a fid> aber foldte i'anbfcbaftcn noch uiel

häufiger in hat Miniaturen fitthen, hürftc her ebengenannte lünfticrifdte

©rang hie erfte unh ausfd;laggebenbc Bolle in her (Erzeugung r>ott Bcrgfuliffcn

gefpielt haben.

©cm Bcbürfnis hes Zünftlern, bas Bilh burdt fjügel at^ufcblicßcn, folgte

bas ©arftcllungspcrmogcn fdtrittmeifc. ©am hie Aufgabe toar fdtmer, has

jeigten uns fdton manche Berfudte, hem fmgcl eine mirflidt forpcrlidt erfebei-

nenhe Bnfd)aulid;feit 311 gehen, ©ic 0 dtollc, her f^cls mar ha3u riel tauglicher.

Bber hiefe ©>ügel, hie immer nur mie grüne Mänbe ausfehen, murhen halb mehr

halb meniger in hen Bilboorbergrunb gerüdt. 0 o entftanhen burdt fic Bn-

heutungsmittel hes Baumes, ©er Maler jeigte hinter hen 5)ügcltt Mcnfdtcn

ober (Schäube, ©as mar einfache Bnseige, haß fielt hinter hem S)ügcl mieher

£uft unh Baum befanh. 'Jctjt mädtft auch has fünftlerifdte ©arftellungsoermögcn.

©ic ^ügelmänhe befotnmen Blumen, Bäume, Käufer unh 0 täbtc. 0 o fteigerten

fidt gegenfeitig Betrachtung s- unh ©arftcllungsfäbigfcit.

©iefer Borgang ift baulich pont Mettener SHofterbruber bis 311 S^onrah Mit;

311 perfolgen.

Qiaturgemäß cntmicfelte fidt leichter hört foldte Bnfdtauuug, tuo her Blid

nid)t fo fehl* burdt piele hohe unh all3unahe Berge beftänhig am mciten 0d;auen

getrennt mürbe. Bc3cidtnenbermcife finhen mir mcite ftille 0 ecflädtcn, hie
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nur Me ruhige 23reitc bes ©rinneruugsbilbes ocrgcgcnmärtigen, auf foldtett

frühen Sanbfdtaften häufig.

21ucb bic 2lugen bes S^onrab 2tfiß waren auf bie gerne cingeficllt. ©>as war

ein ©rbe ber flcinen SSergfilßouettiften oor ißtn. ©eine ©at aber war,

ferne ©injelobjefte, hier bie 23erge ©aoopens, in richtige ©xgiebung 511

bringen 511m ganzen ©efid;tsfelb. 2talte gelfcnplaftif war nicht feine ©adtc

©>odt hätte auch alle numtegneste gelsgeftaltungstunft bem 23ergricfen

gegenüber oerfagt, fold;es ©Mlb tonnte nur oon einem ^ernberfeber erfaßt

werben. — ©0 wie bie ganje (Srößc ber 2llpenwelt fid> erf obliegt oon

großer gerne ober i)öbe, fo tarn auch 2öiß weit oon Kottweil ben 2Upen

fdtaucnb entgegen, llitb faft alle bie größten alpinen £anbfd;after haben

ficb mit ber freien fünftlerifdten 28iehergäbe ber 2llpen erft burclt weites

2Öanbern begabt.

©>as tonnte uns biutoeifeu auf ben crgielterifcbcu 2öert, bie ©»iitge junäcbft

oon ferne l;er unb bann erft näßer unb näher aigufdtauctt.

®ic QSencjianer unb bie QHpen

2öer einmal oon ben Sagunen 25enebigs aus ber ©onue taufeubfacbe färben

an ben fernen 2Upcn leuchten fab, ber ertennt 25enebigs prächtige &unft unb ben

heften ©eil oon 23encbigs Malerei. S>ent ift all biefe ft’unft nur bie 5ata SKorgana

bcs jaubcrifdtcu 23ilbes ber 2öirflicbtcit.

©>ie ©übfeite ber 2llpeu bureb eine oon £icßt unb geueßtigfeit geträntte £uft

wie bureb einen ©cbleier fpiegelnber ©autropfeti gefeiten, bas mußte anbere

23taler erjeugen als im trod’eueu grantenlanbe — anbere 2llpenfrenbe, anbere

2Upenmaler.

©Iber guuäcßft ift ein ©lentent ber tünfilerifeßen ©igicßuug bas glcicßc wie

biesfeits ber ©Upen.

©Bie bem beutfeben ©t ei fter fö’onrab 2öiß hinter ber ruhigen 2Ba f f
e r f

l ä cb c

bcs (Senfer ©ccs bie 23erge oft wie 2Bänbe, wie bunfle ober pelle ©ilßouetten

erfeßieueu, fo erfeßeint audt bie SMtc ber ©Upen oon 23encbig aus oft nur wie

eine bie perlte mehr beftimnteube, als räumlicß beengenbe 28anb, bie mit ipren

buntleu ©iefen ba unb Icucßtcnbcu Rieden bort wirten mußte wie ©iftanjic-

rungsmittel ber ©Ircbitct'tur.

gn jenen printitioen 23ilbcßcn beutfeßer panbfebriften ließ ficb feßon bic

2öanblung oon abfeßließenben gläcßeti gum förpcrlicßen 23ergbilbe an-

fdtauließ oerfolgen. Hub wie in notbifeßer föunft, ift in ber oenegiauifeßen

Malerei eine wunberbar gcfcßicftc 2lnpaffung barftellcrifcßer ©Mittel 511

oerfolgen.

©>ic fübbcutfcßcu ^rimitioen oerfneßten fid> gar nicht lange ocegcblicß mit

linearer ^erfpeftioe. ©ie feßien unb war ißnen oorläufig entbcßrlicß. 2öie

in ben 23ergformen nichts lineares fonbern nur farbiges war — fo war cs bem
©3ilbftil ßarmonifeßer, gerne unb ©läbc nur buteß cutfprccbenbe SDaubluug oon

garbe unb £icßt angubeuten.

©as gleiche ilbertoiegen luftperfpeftioifeßer Mittel geigt fielt nach Eiliger



Qlnton Zol6, Qluäfcfjnitt au3 ber 3tnftd)t non QSeneöig. (1500.)

Soläldjnitt nad) 3acopo be <Sarbari.

Übergangsjeit in ber oenejianifchen Malerei nur beutlid;er unb imposanter

ab in ber norbifeben.

93om jüngeren ©iooanni Sßellini an ijt bic ^arbc, nicht bic 3cidmung
cntfcbeibcubcs Mittel.

üitb biefe Senbcnj bleibt ebarafteriftifeb, fie fonnnt immer reiner unb

uumberooller jur (Scltung. 3?ci Si^ian löjt ficb bie ^cvnc ganj in färben auf.

SÜc ünflarbeit ber 93orftellung oon fernen trennenben ober oermittelnbcn 93erg-

maffen allegorijiert er in rein malcrifcber 2Beife burd> Sluflöfung aller

Haren Sinicn.

SBäbrcnb ©entile Fellini, ber roobl mit ?ved>t ab ber ältere 0obn bes $acopo

gilt, befonbere ^rcube an Slrdütcfturlanbfcbaftcn bat, oolljicbt fid-> in ben SBcrlcn

bes ©iooanni faft unmerllid; ber Übergang oom bilbbaucrifdicn 0tU Jüantcgnas

511m malerifcb u?cid;en £anbfd>aftsftil 93cnebigs. 33 c3eidmcnb ift febon, bafr er

feine 9Itabonnen nicht mcl;r oor 9lrd)itc Huren thronen läfct, fonbern roic in

freier meid;er Suft. 2luf bem ^rühmet! ber Sransfiguration, auf bern t^ema-

gemäfe ber £anbfd;aft grofcc Söirfung jufällt, geigt er nod; teils bie febroffen

^elsfcbollen unb bei ber ^3icta in ber 93rera ju 9Jlailanb finb, mic bei bes Zünft-

lers 33atcr unb toie bei Süantcgnas 93ilbern, bic SSegc tief cingcfdmitten in

gefteinsbarten 93oben. 21uf ber breiten i'anbfcbaft aber auf bem ergreifenben

.Sonboner 33ilbc „Sbriftus in ©ctbfemanc“ fpriebt fid; 93ellinis eigene

i'anbfcbaftsfreubc unb Sanbgoftaltung ganj beutlid; aus. 2üit biefem 3?ilbc,

mit bem ISronau bie erftc ©pod>e bes Zünftlers abfcblicfct, ift alles Soartc

gemilbert, bic 0terilität ber £anbfd;aft tritt nicht mehr ftarl in örfd^cinung,

aber aud) bie 33crgc fclbft rüden in bie Söeite, ein faft ebener 33orbergrunb breitet

ficb jioifcbcn Betrachter unb Bilbferne.

©iooamü ift oon anberen gbealen erfüllt, er ift lieblicher unb weicher als fein

Batcr. Bur bafe nod) einige Seit £anbfcf)aft unb ©arftellung gleich ftarlc

toren bleiben, $Üc Zreujigung im Museo Correr 3U Benebig ift gauj

oon lanbfd)aftlid)er 0timmung erfüllt— oon clcgifcbcr “^pocfic in allen Elementen

ber £anbfd;aft. 5)icr bat ber mantegneffe felfige Boben, auf bem ©briftiZrcuj cr-

riebtet, gegenfätdid;en 0inn jur lieblichen Sanbfcbaft im Bilden bes ©rlöfers,

mit ben gcfcblängcltcn SÖcgcn, ben füllen ©eioäffcrn unb ben ganj unb gar nicht

rauben Bergen, bie ben ^orijont abfdüiehen. ©Hefe ferne gerüdten Bcrg-
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Qlbb. 17.
Qlnton ^olb, QTuätdjmtt aug bet QInficf)t Dort QSertebig.

«Sjoljfcfmitt nad) fjacopo be 'Barbari.

( 1500 .)

gruppen alpiner ^orm, nabe grüne ipügcl mit 0täbten ober Vurgen, bas ift bas

Sbcma ber S)tntergrunblaitbfd;aft, bas uns bei ©iooanni Vcllini juerft als

Steuerung auffäüt, roeil er oon einer ganz anberen ©eftalterfd;ule bertunt.

©iooanni ift in ber laubfcbaftlicbcu©rfinbuug burebaus nicht eiufeitiguub faft alles,

ums er gibt, ift mehr ©rfinbuttg als Silit Hiebteit. Sind) barin gibt er ctums, ums

nun allen anberen Venezianern gcmeirp'am ift. ©emiffe Vergbilbcriituetungen

finb umbl in lieblid;eren Seilen feiner £anbfd)aften 511 fittben — aber beutlidm

Slnfidttcn beftimmier großartiger Sälet unb ^clsbergc oerfebnnibt er fo gut uüe

bie anberen.

Von oornbetein muß id) befennen, baß id; mir nur meniges oon beit Fc ft*

Stellungen anberer 311 eigen machen tarnt, bie auf oielen Vilbern ber Venezianer

ganz beftimnttc Verge ber Sllpeit toiebererfennen toolleit. Um fo lieber toeife

id; auf bie Siterte ©ilberts tmb ©ruft Simmermanns bin, bie beit alpinen SBatt-

berer red;t häufig oeranlaffen follteu, Siaturobjette uitb Stuuftmertc miteinanber

Zu oergleidtett.

Stur für allgemein-formale ©barattcriftitbcr ©efteinsform batten biefe Vcnc-

Ziattcr ausgeprägten 0 imt. ©>ie Dolomiten, bie mir auf ihren Vilbern häufig er-

lernten tttüffett, fittb allcrbings zu foldter tüuftlerifcbeu ©rziebung geeigneter als alle

anberen Formationen. SÖcuii Simmermann alfo ©oiomiten, mettn er auf einem

fpäten Vilbc ©iooannis ein Sal ertennt, bas ctum uörblicb oott Venebig bei

0eraoalle bie Stetten ber Verge burebbridtt, fo trifft er bamit richtig bie allgemein

dmratteriftifcb erfaffenbe Slrt biefer gattzett SKalcrgruppc Veuebigs.

Von ©iitta ba ©ouegliano fugt Sitrtmermann febr treffeub: es fei an ihm

ein geborener Saubfcbafter oerlorcn gegangen. Slus bert i'aitbfclmfteu in feinen

Vilbern, aus il;rer ftimmungsoollen Straft fpriebt ein gefättigtes £attbfcbafter-

auge. Slber nicht eine feiner Üaubfcbaftcn fmt er als fclbftänbiges Vtlb 311

malen geumgt, unb fo blieb er „ein Stüuftler zweiten Stauges, mic Vafaiti unb

bie übrigen fogcuauuteu Velliniani“ (Vurdbarbt).

Sluf ber 0ud;e nach alpinen Sanbfdmften im ^iutcrgrunb ber Vilber ©itttas

mirb cs uns geben mic bei ben anberen SJteiftcrn. Sind) er ift ©baraftcrfcbilbercr,

nid;t Vebutenmaler ober gar £anbfdmftstopift. Steminifzenzeu an gemiffe

Saitbfdmftsbilber, bie rufen freilich maitcbe feiner Vilber mach. ©Weh nteift fittb



©ima 5 a ©onegtiano, SKabortna mit SCirtb.

atbb. 18. 3m Sintergrunb £anbl'd)aft mit Schloß ©otalto bei ©onegliano.

($. QHufcum, CBerlin.)

genau nur Orte uub ^aftelle tpieberjuertennen. 60 fiebt man auf ber Sanb-

fchaft ber ^Berliner Sttabonita (Slbb. 18) bas Saftclio bie ©. ©aloator, genannt

Solalto bei Soitegliano, unb in ber £anbfd;aft auf „Sttariä Xempclgattg“ in ber

S>resbener (Sellerie (2lbb. 19) toill ©ilbert beit Saleingang non Seraoalle

toicbercrfcitncit. Ooch immer finb cs nur freie Sttotioe aus beut Sllpenlanbe

unb aus ber ©bene oor beit 33ergen. Oicfc aber leigt Sima reidper unb üppiger

erscheinen bttrd; ©injdltciten als bie attberen ^enejianer. ?8 ic Sonne unb Suft

mit beit Gingen fpielen, uüe fie trennen unb ocrbinbeit, alles 33eobad;tungen,

bie ben Sanbfdtafter juttt Gütler machen müffen, bas ift's, toas Sima eignet.

Slnbers ift 33afaiti. 3Tiet?r als bie 23ilbcr bes Sonegliatters biirften bie

23afaiti’s ben ^reunbeit alpiner i'anbfcbaftcn auffallen — unb bodt toeniger

befriebigeit. 33ielleid;t tonnte uidüs beffer erklären, toas lanbfdpaftlidpc S?unft

ausmadtt, als ein Vergleich ber Sattbfdtaften beiber Zünftler. 23afaiti fuebte

ganj unoertennbar ttad) Shcmeit, bie große laubfcbaftlicbe Szenerie oerlangen.

Sr räumt ber Sanbfdtaft oielntehr ?üuun ein — er begnügt f

i

dp taum mit füntcr-

grunbslanbfdtaften — tutb hoch bleibt er arm unb einseitig gerabc als £anb-

febafter. Saudtt er alles — fernes toie Stahes — in einen allerbings tounber-

fd;önen blauen Ouiift, fd; liefet er bie eigentliche Sjettc ringsum burdi 93erge ab, fo

oerlieren f

i

dp bod) immer feine 23ergbilber in formaler Stnbrudslofigteit.

ich meine, S3afaiti 3 cigt bas 33efte ba, too bie Saitbfdtaft Siebenfache ift, toie auf

ber buftigcit S>ebirgsftromlanbfd;aft bei bem männlichen Porträt in ber Slfabctnic

311 SXHen. £>icr tönnte man faft oon japanifdtem ftmpreffionismus oeben, unb

l;ier gibt er feiner unb frischer ben Sinbrud einer alpinen Sanbfd;aft toieber als

bort, 100 er uns in Sälcr mit 93ergen hinter 33crgcn führt. — 311 einer 3 cich-

nung in ber Stlbcrtina hat er naette Reifen fetpr gut erfaßt.

26



Qtbb. 19.
(Sima i)a Sonegliano, Canbfcfmft mit QKotiD Dom Saleingang Don ©erraDalle.

(QtuÄftfmitt au£ „Qltariä ©empetgang“, ©emälbcgatcric, ©reiben.)

Sima im Soneglianos fjeimat lag biebt oor beit Sllpcn. Si^iari aber ijt in

^ieoe bi Sabore geboren.

3ür uns alle feßeint besbalb nid;ts nät>er 511 liegen, als bei Sijian bie ge-

maltigften 23ergbilber 511 finben.

(Die 0=rage ift midttig: 213as gilt uns Sijiait als Sllpenmaler? 0 ittb auf

Sijians ©emälben große 33ergprofpefte 311 finben? 213 ie ficht er bie 2llpen?

213as gaben fie ihm?

213er bie © e m ä l b e Sijians betrachtet, tarnt eine flare — toenn and)

überrafd;enbe Slntioort finben.

3tn 23udingbampalaft in Sonbott bängt toobl eine Sanbfcbaft, bie einen

febönen filßouettenarügen ^ernblid auf Sijians ^cimatbergc erfddießt, aud)

bas 23ilb ber Qfabclla oott Portugal im ^rabo 311 23iabrib 3 cigt bcutlid) Dodt-

gebirge, bas große 2?ilb itt 23enebig, „2Itariä Sempelgang“, erinnert oiclleidtt

an ^ieoe bi Sabore, bas Souorebilb mit Jupiter unb SMiopc feffelt burd; eine

Üanbfdtaft ber 23orberge — aber toäre bamit toi cf lieb bas gefmtben — toas

mir oon bem größten 0obne ber (Dolomiten entarteten?

0 i 3ian fteßt in ber 3 rt (>l mic in ber S>cutlkt>fcit feiner 2llpcnbilber hinter

beit 33ellini, Sima, ^reoitali, 23iffolo, Satena, 23afaiti unb 22torctto ba 23rescia

meit 3urüd’. 2lllc biefe Zünftler rufen oiel häufiger unb r>icl anfcbaulicbcr ben



Qlbb. 20.
Sigiart, Solomitenlanblcbaft mit 3ot)anncö in bet QSüfte.

5)oin. ß-ampagnota.

Sinbrud f)error, beit wir ron einzelnen 93ergbilbern, 53erggeftalten ober 2?crg-

fetten unb alpinen ©älern empfangen.

2Ber S^ians 23ilber wie auf einmal überblictt, bem bleibt fein einziges

fonfretes Sllpenbilb — nicht einmal bic (Scgetib ron Gabore auf bem berühmten

0dtlacbtenbilb.

2lnb bod>, unb bcsbalb gibt er une mehr als 32taler unb riclmcbr ab 0inp-

finber einer großen 9'catur.

©ic ^erne unb bie £uft, bic bie 23ergriefen umfcbließt, unb bic (Srößc non

Silpentpelt unb reit 23ergen unb 9vaumgcnuß, bas alles ift’s, tras aus ©ijians

©emälben uns riberfommt iric feböpferifebe (Gewalten.

0r fommt's, baß uns nach ©ijianfc^en Sanbfdiaftsgenüffen bie 23ergc ber

anbercu mcl;r aufgebaut erfebeinett. 23ci bencit ift alles ruhig, fie faben wohl —
aber fie hörten nicht bas 9ümfd)en unb brüllen ber 93ergftröme, nicht bas pfeifen

bcs 0turrnes. 0ie gaben fielt nicht bin mit allen 0inncn, ben leucbtenben unb

büfteren, ben erhabenen (Scfüblcn unb ben erbrüdenben jingften, bie ben er-

greifen, ber bie Sailer unb £)änge auf ^fabcu rerfolgt unb bie f)öbcn erflimmt

jur bcfrcicnbcn llmfcbau.

©äs alles aber bat fein anberer fo tric 'Sijian erlebt, unb feine 23ilbcr geigen

bic Söeiten über leucbtenben firnen unb bic 0cblucf)ten, in benen bie 3?etge

fiel) rerliercn. — 2lber wie fommt’s, baß wir fo rielfacb lefen rott ©ijiaits

granbiofen 93ergbilbern? Qft bas alles gefabelt — alles aufgebaut auf ber trüge-
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Qlbb. 21.
Som. ©ampagnola, ®DlDTmten=2anbfd)aft mit benx t)I. §ieront)mug.

(Sjotäfcfjnitt.)

rifeben 2ltmabme, ein $dnb fdcbcr 33erge müffe bie 33erge bcffcr malen als

jeber anbere?

2Benn Stjian fo häufig als 33ergbilbner gerühmt mürbe, fo hat baö guten

(Srunb. Oie 3eid)nungen, 0ticbc urtb ^oljfcbnittc, bie nad; Sigians 6c-

mälben entftanben, bie gehen freittd? 23crgbilbcr baulicher uneber unb oft mag
ba an bestimmte 33erge unb Saler gebucht merben. 33ergl. 2lbb. 20, 21, 22.

20it miffen aud) nicht, unedel Silans i)anb an biefen £anbfd;aftsrepro-

biUtioncnSlnteilbat. 2öicpicleunbmcld>c£aubfd;aftcn anberer Hehrerer Zünftler

auf Sugianfcbe Originalfcböpfuugeu gurüefgeben, unb uüe meit fie ihm folgen.

Ood) erinnern fie uns immer an etruas tünftlerifcb febr wichtiges: Oie uon

Sigian gefühlte unb fo uumberooll cingebaltenc Harmonie ber Mittel. 3n feine

gemalten £anbfd>aften hat er nicht 23erglinien btueingeiebnen ruollen. 6r

bat nur 211a l er fein ruollen. Oas gcicbucrifcb feffelnbe überläßt er ben

3eicbuungcu unb ben geichnem nach ihm. 6s ift fel;r rnohl augunebmeu,

baf; Sigian feinen S^opiften mit bem ©riffel ober ber 9vabiernabcl baulichere

33ergbilbcr in bie Kopien l;a^ biuciugcicbueu laffen, als fie feine Originale

geigten.

Oicfcr 0inn für barftcllerifdte Harmonie macht Oigian grog, unb er begabte

reich hie ihm folgten. Oics Qbeal ift immer uneber fübrenb getuefen bis ins

lebte fdhrhunbert.

gmcifellos in engfter 33egiclnmg gu Sigian ftanb ber prächtige Säolffchneiber

Oomenico Sampagnola. 0ein 2öert ift noch burebaus ungeorbnet. Ood; er-



fdicint fdioit tmrläufig feine große uni) meittragenbe 93ebeutung als alpiner

3 eiebner unb ©rapbifer gefiebert.

Qücbt jufällig ift bic Söirfung ber $>olomitcnlanbfcbaften nirgenbs fdtärfer

unb naturaliftifd? überjeugenber als in ben S)ol3fd;nitten biefes intereffanten

Zünftlers. (2lbb. 21 u. 22).

2Bie ©omenico ©ampagnola jeidjmet — fc malten bic 33affani. 3?ci jenem

ift alles Kontur, £inienfpicl — bei ben 93affani verliert fidi alles in f^arbc. 2lucb

mo ©iacomo 23affano bie 33erge nabe an ben 0d;auplat$ ber ijanblung rüdt,

gilt ibnt bie farbige 2öir£ung ber 33erge mehr als bie jcidmerifcbc. SBenn 9Kon-

tagna, mie Qottinan bemiefen, ber £ef>rer bes Francesco 33affuuo gemefen,

ja gibt bas ber »crftänbnisrmllcn Trennung ber 0tile für ©rapbil unb Malerei

feitens ber Qjenejianer neuen 93emeis. ©enn 2?mntagua ift in feinen graptufd;en

blättern ein ebenfo flarcr ©rfaffer bes linearen — mie bic 23affani «inaner bes

92talerifdien,

2lls alpine ??utlcr nebntcu 0at>olbo unb Sftoretto ba 33rescia eine eigene —
meint and; nid;t berxmrragcnbc — 0tcllung ein. 93ci 9ftoretto fällt ein boltcr,

fteil in ben 0cc abfallenber Relsberg mcbrfadi auf, ber midi eher au bas 0eeufer

non (Sargttauo am ©arbafee b eitlen läßt als an bic nähere Umgebung neu

23rcscia. 23ei 0atmlbo aber taudieu uaefte fyclsbcrgc in ber fyerne mie aus

bettt JTieerc auf.
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Stjicm umr ber Eünftlerifcbe ©rbe ©icugiones. ©r rmllenbete bie i'aubfdmft

auf ©iorgiones ©kesbener 23ilb „9aibeube 33enus“. (2lbb. 25). (Sin 33ilb, bas

3ufti eines bei* Eoftbarften 0tiide ber curopäifcben $unft nennt.

3n biefetn 3ufamment)ang barf bas SBeid bcs früh nollenbeten ©iorgiene

erft nach bem feines Stebrcrs Sijian betrachtet incrbcn. 3 ft hoch mehr als in

Sijians SöerEen in ben £anbfd;aften bes ©mrgiime ein ©tmas, bas fjlorenti-

nifebes unb 33ene3ianifd;es 3ufammeuE!iugeu macht, ein Mang, ber melleicbt

in ber 27let>r§af>l ber S)intergrunbslanbfd;aften ber ganzen italieuifcben Mmft
halb leife, halb in rmllen SlEforben uns hörbar bleibt.

©>as große SBerf bes Sijian berührt uns unmerfdlet — fimthetifcber in

met)r als einer ©ejiefmng. ©iorgionc führt uns unmittelbarer in (Smpfinbungen

nuferer 3 C^-

3Bie Sajian, ift ©iorgione 32leifter alpiner Stimmungen. 2Öic SÜ^ian

ift ihm bie f^orm ber 93erge nicht fooicl mie bas Sticht, bas fie umgibt, ©iorgiones

„?vubeube 33enus“ liegt in einer Stanbfcbaft mm breiter mcicl;er 2lrt. 2Tur fern

ragt eine Slette alpiner 93erge über ben inuiumt. ©in mcichcs blaucnbes Sticht

oerbinbet träumerifcb Reifen, Stuft unb ©rbe. Hub in folcbem SlEl’orb umpte ber

junge ©ijian bes jugenblicbeit STleiftcrs SöerE ausflingett 311 laffeu.

0 c> oermaubt finb beibc als Söerter alpiner ©inbrüde.

©he SItaler non 33erona haben bie Sllpetr in gan3 gleicher SBeife mie bie mm
© eite big mel;r malerifcb permenbet. Tmr etma ein 97leifter, mie ©irolamo bai

Stibri, febeint in ben f;iutergruubslaubfcbafteu feiner Sjciligcnbilber panorama-
artige SUpenbüber feftgcbalten 311 haben.

©od; mit ben menigen Slusnahmen ber Mehreren mirb bie ©inheitUcldeit
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ber rein malcrifcbcu Sluffaffung bcr SllpenEette feitcns bcr Vcnc3iancr, bcr

Veronefen, bcr ^riaulct unb Vergamasfer nicht bnrd)brpchcn.

0id)er finben mir unter ihnen Baum einen, bcr genaue 0tubicn oor ber Statur

mit (Sriffcl unb spinf ei feftgehalten hatte. SBas Simmermann oon Xijian fagt,

barf oon all biefen malerischen Scalern unb tSmpfinberu gelten: „ftcinc lanb-

fdmftücbe 0H53C hat Sich unter bcn wenigen ^anbjcidmungcn S^ians, bie ihm

mit 0 idK'rhcit nad^umeifen finb, gcfunben, unb oöllig unhegrünbct ift baher bie

Sinnahme, bafe er auf feinen Söanberungen in bcr Statur ©tijjenhuch, 0taffelei

unb SValfaftcn mit fich nahm.“

SMc genauen jeichnerifchen Slufnabmcn galten bamals, biesfcits wie jcnfcits

ber Sllpen, nicht ber Saubfcbaft — man jcichnete nur jur glluftration gcfd;icbt-

lichcr ober arcbitcftonifcbcr ober wirtfchaftlicher Stenfwürbigfeiten. Hub auch >>a

oerfuhr man nod; willfürlid; genug. Stic grofje Slnficbt Venebigs, bie 1500

Slnton $olb nach Varbaris Seichnung herausgab, mag hierfür als Vcifpicl

gelten. (Slhh. 15 u. 16). Salopp be 93arbari ftcbt auch als Sllpenmaler bcn

Vene3ianern ferner als ben SVutfcbcn.

(Srft ein beutfcher SIteifter: Sllhrecht Stürer fanb ein anberes fünftlerifd;es

Verhältnis 311 ben Sllpen.

Dürers fünftlcrifcbcs Verhältnis ,311 r Statur unb jur Sllpcnwelt ift butdnuis

felhftäubig erworben, fo fehr auch Sacopo be Varbari auf ihn gewieft hüben

mag, unb es bebeutet neben unb nach allen unermeßlichen malerifcbcn Vierten

bcr jenfeitigeu alpinen Sttalerei einen großen 0chritt oorwärts.

Ster ausfchlicplich malerifd;en Verwenbung alpiner Sinbriicfe febt Stürer

ftärffte fachliche Sluteilnahmc gegenüber. Söie er fich als Zünftler bie Starftcllung

ber Sllpen 311 eigen macht, bas muß hier wenigftens angebeutet werben.

®ürer, Oer ^rofte Pionier Oer QllpentanOfcfjaft

0 ooiel fich auch fd;on bie ftunftgcfcbicbtc mit stirer befebäftigt hat, fo

wenig ift fic bisher bem Verhältnis Stürers 3ur Sllpeulanbfcbaft uachgegangeu.

Stiefer fehler hat freilich eine feftc Hrfache. Söir wiffen nid;ts heftimmtes

oon Stürers erfter Söanberung über bie Sllpen. Söir fönnen alfo vorläufig nur

aus ben Vierten felbft ©efagtes reoibieren unb Xatfacbcn aus Vilbern fönnen

nur burd; urEuublichc Slot^en Eorrigiert ober beglaubigt werben.

Von 1490 bis 1494 ift Stürer auf ber SÖanbcrfcbaft. 0r ging oon Stürnbcrg

nach Solmar, 3111’ ix'imat Sttartin 0cbongauers. 0ichcr war er bamals auch in Vafel.

0 idicr hat ihn ber feine 0inn 0 chongauers aud; für bas Sanbfchaftliche

angesogen — unb baft er Söerfe unb i'anbfcbaftlicbes oon £ufas SStofcr unb

^onrab Söib gefehen, ift uid;t feef 311 oermuten. Stenn Stüters SlufmcrEfamEcit

galt ben SJtännern bcs ^ortfd?rittes.

Vcoot man bie Sanbfchaften Stürers auf alpine Sinbrücfe hin prüft, fei er-

innert, baf; Stüter 1506 bis 1507 in Vencbig war.

Sllfo oiclfacbc tSclegeuheit, ftarEe alpine Srinbrücfe 311 empfangen, war für

Stüter nur in ben erften Söanbcrjabrcn bis etwa 311m Sabre 1495 ober erft 1 1 bis

12 Sabre fpäter gegeben. Sit er nicht als freier 24jähriger Vurfche über bie Sllpen
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geroanbert, bann hätte ec bas Hochgebirge

erft ab Seemann oon etwa 35 fahren griinb-

lid; tonnen gelernt.

Söas fagcn nun baju bie 33ilber?

oumicbft ftebt eins feft: Stiebt er ft nach

ber ocnezianifcbeu Steife oon 1507, fonbern

fd;on in ben fahren 1494, 1498, 1499, 1500

finb bic l;errlicbften unb ftärtften alpinen

£anbfd;aften ©>ürers gemalt ober gezeichnet

toorben. ©>a ift bie Hc, cl;gcbirgslanbfcl;aft

auf bem 6elbftporträt oon 1498, bie an

ben 33renner, Qnnsbrudb näcbfte 73 erge

mit bem ^atfcberfofel erinnert (Abb. 24),

ba finb bie i'anbfcbaften mit [teilen ^cls-

bcrgen auf ben Porträts ber Sucher, ba

finb bie tablen, bocbanfteigenbenS?ettenunb

©nippen oon 23ergen auf ben SBlättern ber

Slpotalppfe entftanben unb bie uuinbcrbar

reichen, rein alpinen Sanbfcbaften auf beit

beiben 33ilbern ber 33etoeinung ©brifti in

SKündien (Slbb. 26)unb in SÜirnberg.

01um bat nun gefagt, ©>ürer habe burcb

^upferfticbe ber Italiener bie Anregungen

unb S3orbilber für f
olcbc £anbfd;aften finben

fönnen.

©>ocl) liegt in folcber Vermutung nur

ein leichter rein funftgcfcbicbtlicber, aber ein

febr großer rein tünftlcrifcber Rebler, ©s

ift ganz unmöglich, baß fo ftarfe fünftlerifcbe

©inbrücte tomplizierter lanbfcbaftlicber Art

oon einer Vorlage — unb fei fie auch bie

hefte — auögebeit tonnten. 0olcbe ©in-

brüd’e, folche Ofübigteit ber 78 iebergäbe gibt

allein bie Statur, bas eigene Singe unb bas

eigene Hberbies topierten gerabe

bie Italiener fofort ©ürers £anbfd;aften.

Alie febeint, baß aus ben frühen

©Hirerfcben Sanbfdiaften, bie zum größten

©eile auffällig alpinen ©barafter tragen,

gerabezu zu erfennen ift, mic ©>ürer nach unb nad; bas 33ilb ber Slipon in fid>

aufgenommen unb ftubiert bat.

£eud;tenbe 0ilbouetten, roie fie bie f^erne gibt, finb’s zuerft, bie er feftbält.

©>ann toirb bie ©ruppicrung tlarer, bie 0ilbouetten löfen fiel) auf — er fteigt

auf Hbl;en unb geuünnt wahrhaftigen Slnteil an bem reichen alpinen Slufbau

burcb näcbftes Slnficbtigwerben.

Qlbb. 24.

Onbr.®ürer,Q[tpenlanblcbaft. (1498.)

QUi3 bem öelbftporträt 5)ürerö im <Braöo.

Q5rct)t, Qllpsn.



Ttun freilid; bem ei ft all bas nod; nicht, bap Stirer fd;on oor 1505 über ben

Vreuner nach Italien gemaubert ift
—

• aber wenn febon fo manches anbere nod)

für eine frühere Venezianer Oveife fpriebt, fo ift bie f^ülle alpiner mannigfaltigfter

£anbfd;aftsbilber oor 1505 ganj nnwiberleglicber Swang, eine grope lange

^Säuberung bes fünfnnbjwanjigjäbrigcn Dürers in unb burd; bie Ollpen an-

Suuehmeu.

Sie Vermutungen, bie Xbaufing über bie Sntfte^ungsjeit ber Siroler

Sanbfchaften Sürers febon 1875 ausfpracb, beftehen alfo wohl, trop aller Ent-

gegnungen anberer, 511 recht.

Eine genauere seitliche ^cftftollnug aller Sanbfcbaftcn nuferes großen VEci-

fters haben fjaenbde, Suife ftlebs unb Eonmap 511 geben 0 erflicht, S;aenb<fes

Otuge fd; eint hier bas fchärffte 511 fein. 0iebt er bech auch in ber i'aubichaft

oom bogeufebiepenbeu fferEulcs bie wuchtige E>röpe ber Solomitenlanbfd;aft

in pacEeubcr Oiatürl ich feit feftgebalteu. Erfenut er hoch flar, bap Stirer fdum

1408 ein £)od;gcbirgsmaler wie fein anberer in beutfehen Sanben auch nur au-

näberub gewefen.

Sn ben einzelnen Seitbeftimmungen ber Sürerfcben Ollpcnlanbfcbaften aber

fann ich weber 5;aenbcEe noch fölebs recht folgen. Socb finb Eieine ltnterfchicbe

ber o^itbeftinummg nicht fo wichtig, wie eine charaEter iftif che 0d;eibung ber

Saubfchafteu nach ber befonberen Stuffaffungsart Sürers.

Saeubde hat feftgeftellt, bap bie grope Ollpeulanbfchaft auf bem 0tiche

Sürers „Sas grope ©lüd“ eine Slnficbt oon ^laufen mit bem fölofter 0äben

barftcllt. (Olbb.25). Er meint aucl), biefe 2anbfchaft fei fchon auf Sürers erftcr

Steife uad; Veitcbig eutftaubeu. — Suifc Sllebs meint, bie Seichtmng in Er-
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QI. ®ürer, @ebirg3lant>fcf)aft (1500).

(QIuS 6cr „©Gtociirang ©brifti“ in Qltüntfien.)

langen (2lbb. 27), Me Me gleiche £anbfd)aft jeigt mie her Oo^fcbnitt bei* S)eim-

fuclumg (2lbb. 28), unb bie 28ölfflin nnb Oörnl;öffer angesmeifelt haben, fei

gar fchou oor 1494 cntftanben.

28 er immer toieber reibenmeifc bie ©emälöe, 0ticbc, 8>ol3fd;nitte unb

Zeichnungen Oürers, bie alpine £anbfchaften geigen, oergleicht, inuj) eines feft-

ftellen : Oürer fd;eint ganj offenbar anfangs bie Sllpen lieber oon mcitent an-

gcfehen 311 haben. <£r gibt gait3c 23ergtetten unb ©nippen oon bet
- $crnc,

bann oon naher Oöhc. 0olchc Sanbfchaften finb faft nur oor ber Steife oon 1508

cntftaubeu.

Oas 0tubium oor enger gerodelten Objetten ber Sanbfdiaft febeint er erft

fpäter betrieben 311 haben. 2luf feinen fpäteren 0tichcn unb 23ilbern oerlieren

fiel) bie gro^ügigen 2llpenlanbfd)aften mehr unb mehr, er gibt bafür cit^elne

Reifen ober, mie in bem herrlichen 23latt ber Ocimfucbung, bas SBölfflin fo

empfinbungsooll erflärt bat, Heinere, aber forgfältig ftubierte Slusfcbnitte aus

23crgen unb Oälern ber SUpen.

0o ift bie i'anbfdmft auf ber „§eimfud)ung“ oielleicht erft auf ber 3toeiten

SBanberung nach 25enebig entftanben. keinesfalls erft auf ber Stücfreife, 100

ihn gan3 bie tnalcrifcbcu Zbeale 23ene3ianer erfüllten, unb mo er oielleicht

nur bie Aquarelle ber „28elfcb ^erg“ unb
,
fjenebier klaufen“ (2lbb. 28) gemalt

hat. Oie „f^enebier klaufen“ hat mit ben 0cblopbergen auf 23ilbern ber

23enc3iaucr tppifebe 23ertoanbfchaft. Du ber Orforbcr Zeichnung hat ber fahr

oerbienftoolle 8)aenbcfe „SBelsberg“ im Tpuftertal erlernten toollen. 28enn bas

Oürcrfcbc 28ort oben über ben 23ergen richtig SBclfcbberg 311 lefen ift, bann

bürfte bas 28ort eher auf bie „melfcben 23erge“ im Ointergrunbe, bie er nicht

oollenbet hat, binmeifen. Oie Zeichnungen oon 0täbten unb 0cblöffern gehen

uns hier nichts an, bas Zntcreffe, bas ihnen Oürer 3uroanbte, mar ein anberes

als ein rein Hinftlerifcbcs, cs toar ebenfo mittelalterlich roie nergeitlieb, es mar

ihm fo gut eigen mie anberen. Oer Stlpenfinn gehört ihm gait3 allein. -

^ür bie 3eitlid;en 23eftimmungen folcber Zeichnungen ift bie kritif ber perfpef-

tioifeben Zähigkeiten beftinunenb, in ber fo ober fo gearteten 28 ieb ergäbe ber

alpinen Sanbfcbaft aber führt uns 3imäcbft bie Steigung unb bie ©mpfangsfähig-
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feit bes Zünftlers. Dürers 2llpenlanbfd;aften ift eine beutlidje SSanblung

bet Smpfangsfäl>igfeit, bet 2fufnaf>me uub ©arftellungsluft unperfennbar.

3Tut eines bleibt ihm treu nnb macht ihn grof$ unb bebeutenb : Sr erachtet auch

bie 2llpcmoelt für inert, ganj getreu unb mit allem f^leifc abgeseiebnet 311 tperben!

©as baebte unb tat feiner per ihm. deiner, Slonrab 2Bit$ cingcfcbloffcn.

©enn cs ift etroas ipcfcntlicb anberes, roenn uns 2Bi^ nur eine Silhouette bes

2Jiont 231anc einmal ungefähr richtig gibt, fonft aber ber 2öiebergabe ber Reifen

ganj unb gar feine treue 2lufmcrffamfeit fdpenft - als roenn ©ürer treu alle mög-

lichen 2Bänbe unb ^ernerfebeinungen plaftifcb 311 geben fuebt, roenn er 23crg-

lebnen unb f^elsnabeln, 23ergftröme unb 23ergftäbte rein lanbfd?aftlicf> fleißig

ftubiert unb überseugenb ipiebergibt!

©as ift bas Sntfcbeibcnbc. ltnb roenn ©ürers uumberbarer Stid; „pom
großen ©lüd“ (beffen ©nrerfebe Benennung „2Temcfis“ toäre unb ben ich nach

ähnlicher 2lllegoric pon 2!care 2lnton ?uiimonb innb Späteren eher „22tä^igung“

nennen möchte) in bas 3immcr jebes 2llpiniftcn pon Kultur gehört — fo fei cs

uns bas 23ilb enblicben pcrfönlicben ©rinnipbcs eines großen Srobcrers.

freilich ©ürer bat es noch nicht geroagt, eine alpine Sanbfcbaft gan3 allein

als ein felbftänbiges S^unftroerf feinen Qeitgenoffen an 3iibieten.

Sr penoenbete fie nur auf 23ilbcrn, roie anbere — nach bein er por ber 2iatur

nur Stubien gemacht.

©ürer ift alfo nur Pionier, nur 23orbcrciter einer eigentlichen 2llpcnlanb-

febaft. 21Is Pionier aber ift er größer felbft als Sionarbo ba 23inci.
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Qtlbr. ®ürer, Ollpine Sanbldmft (um 1506).

(Qiuä bem SjotsfcEmitt „Sie Seimfitcfnmg“.)

Qft ®iirer3 OHpenfinn unmittelbar burd) anbere getoedt toorben?

Oauernb fprid>t unb unperänberlid) aus Oürcrs alpinen 0tubien unb

•Sanbfcbaften tünftlerifd;er 3Bert. 2öas Oürer aber alb £anbfd;aftcr bet Slipon

für jene 3 c it bebcutet, t’ann uns erft eine Orientierung über 93crglanbfd;aften

geben, bie per ibm gefd)affen teurben. 3ft pielleiebt bod; ein Zünftler als un-

mittelbarer Vorläufer Oürers auf biefem Oe biete auäufebcu? i)at pielleiebt boeb

febeu per ibm jemanb fe grünblid;e, fe rüdjicbtsleö realnbaftige, tempefitieuelefc

0tubieu in ben 2llpcn getrieben, mie ber grege 0ebn Qtürnbergs?

Oenn gcrabe in ber S^empefitienslefigtcit Oürerfd;er Stlpcnftubicn jeigt ficb

ber entfcbleffene Orebcrer, ber immer rüdficbtsleö gegenüber 0d;önt>eitsempfin-

bungen, bie gang unb gäbe finb.

2öir finben allcrbings bei ben gleichzeitigen beuticben, fdueeigerifdien unb

frari5ofifd;en Zünftlern pieterlei Seidunmgen, bie ctipa eher fid>er alpine £anb-

fd;aften barftcllcn. Unb ned; pielmebr alpine S)intcrgrunbslanbfd)aften finben
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^bb
®iirer, ©enebier Staufen.

(Qeidjmmg im fiouDrc.)

mir auf ben religiösen ober gefdüditlidien ©cmälben bei* norbifcfjen 3cit-

genoffen Dürers.

2lbcr beu geid^nungen ift faft immer gemein, bag fie mef)r fein unb geben

wollen als 0tubicn. ©ie nid;t ©ürers Sluge unb ©eift batten, roollten fompo-

nicrcn unb immer gleich alpine 93ilbd)en fcbaffen. 0 ic finb alfo nur immer bi?

311 einem ©eile ganj wahrhaftig bei bem neuen Obieft, bei ber neuen ©at.

deiner mm bicfen bat cs aber geroagt, über ©ürcr binauegugcben unb in

einem ©cmälbe bas 311 3cigcn, was ihre 0tubien ungcfäbr gaben: Söirflid)

fclbftänbige 2llpcnlanbfcbaften — frei erfunbene ober getreu nad) ber 3Tatur

aufgenommene.

llnb fo malen fie als fd;mache 2Jtitcmpfinbcr eines oiel ©röteren, wo cs

nur angebt, ja wo es nid)t einmal nabe lag, Sllpenlanbfchaften in ben ©intet-

grunb ihrer SKabonnen- unb ©eiltgenbilber, ihrer 0d)lad;tengemälbe unb

Porträts.
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Qlteifter '53. Sp. <333. Seil auä bem 6d)toabenfrieg (1499).

QPobenfeeufer gegenüber Sinbau. («upfcrftirf).)

fyüt bie Malerei gelten ihnen alte bie Berge nicht mehr unb nicht m eiliger

als beit ©enejiartern unb ben 2'Ueberlättbetu fchon lange. 0as mar immerhin

eine füuftlerifcbc Bereicherung her Bufcbautmg unb ber fompofitioncllcit Büttel.

91her auch nicht mehr.

^a, gerabe bie Borliehe für alpine fjintcrgrurtbslanbfcbaften ift unter ben

Begleitern unb folgern bcs 16. 3al?rt)uuberts fo allgemein, bap man in ihr

ganj unb gar nichts befonberes feben tarnt. Blau mup fie toerten, toie eine Btobc.

2lbct micoicl BlpenbarfteUungen fittben mir noch in ben mieteten 310 ei p^br-

bunbettett, bie nicltt bas geringste Berftänbnis oott bem jcigcit, bas ©tuet fo

beroorrageub als Brfter befap.

Baut oergleiche hoch nur mit irgettb einer ber SBirerfchen Blpculanbfcbaftcu

ben au ber Söettbe bcs 3at>rt>unberts gcftocbcncit 0cbmubcitfricg bes Bteifters

c
p. ^3. BD. (2lbb.29). ©attj fläglicb, freilich nicht 001 t Zünftlern ausgeführt, fiitb bie

3ciehuuugeu für bas fjifcberei- unb bas pagbhueb S^aifer Bütrimüiaus. -

Bitte Borftellung oott ber alpiubarftellerifcheu 34 big feit fouft ganj tüchtiger

Zeichner aus ber 3 °it bcs toanbernben unb toerbenbett Dürers gibt uns S)art-

manu 0cbcbels Btcltcbrouif, bie 1495 erjebien. Bergfuliffcit fiitb ba für ben

£)intcrgrunb aller möglichen 0täbte beliebt — aber bie Büirftcllung ber Berge

erfchöpft fielt in SMiffcit ober in Binjelfelfen. ©tuet unipte fehr 100 hl, mcsbalb

er bie Büruherger 3 c'icbuet oerliep unb nach 0d;ongaucrs Btobuort mattberte.

3u beit feinen, and) farbig fo föftlicheu Btiuiaturen für bie Bebetbüchet bes

©ctjogs oottBerrp, ber 1416 ftarb, feben mir fchon hinter beit Reifen bes Büttel-



grunbes 0pißen bet’ 0chneeberge. §>ocb geboren berartige £anbfd)aften gleid;-

mohl 511 ben S)ügcl- unb 0in3clfelslanbfd)aften, bic ben 0imt für bic große 23crg-

barftelhmg norberciteten nnb bas können nährten.

2lud) jener tüchtige fchmäbifchc 22teifter ber jmeiten Hälfte bcs 15. 3ohr-

ßunberts, non bem mir ein non 23raune ernftlid; gemürbigtes 20 erf im 21tünd;ener

2tationalmufeum befißen, famt bei aller stiebe für anfchaulichc 23erglanbfd)aften

nid;t als Ojinmeifcr 311 fomntenben 2llpcnftubien gelten.

0ollte ©ürer, als er in 23afel mar, non fd;mei3erifd;en Zünftlern aufmerf-

fam gemacht morben fein auf bie 0dmnhcit großer unb einzelner alpiner ©rfd;ci-

nungen? 0olltc er bort nielleicbt grünblicbc 23clebrung non älteren ober gleich-

altrigen Zünftlern in ber neuen unb fcbmicrigcn föunft empfangen haben?

©tmas mcl;r gaben bie fcbmeijerifdicn ©broni^cicbner jener Seit nielleicbt —

-

aber irgenbmic cntfcbloffener haben fic fiel; nicht einer folcbcn 2lufgabe ge-

mibmet.

3m allgemeinen rnerben bort bic lieblicheren ©egenben chcnfo bcnor3ugt,

mic in 0cbmabcn ober in 23rabant.

3n SMcbolb 0d;illings ©bronif non 1478 finb fchönc 0eegcgcnbcn 3U

finben, in besfelben 23urgunbcrfricg, ber einige 3nhrc fpätcr erfdnen, fehlen,

nad; Setups ncrläßlicbcm Urteil, reiche Serrainformationen rtod; gänjlid;, unb

bie f^orm her 23erge ift fogar nod; rein friftallinifcb ! 2ibnlicbcs gilt non einer

23crner ©bronif aus ctmas früherer Seit* 2Öeuu aber im brüten 23anb non

0d;illings 23erner Sbronif non 1484 0cegcgcnbcn mit fernen blauen 23ergjügen,

bie farbig fcl;t effcftnoll mobelliert finb, meint Smdtgcbirgsjügc bort 31t fchen

finb, bie febon fluftige formen 3 eigett, fo finb bas bod; nur malcrifcbe

fdu’itte, bie fid> mit ber cntfcbloffcncn 0 tubierluft Dürers nicht ncrglcicbcn laffen.

22tan muß alfo feftftellen, baß auch non bett 2llpcnbcmohncrn fclhft bas

ftarfe alpcnlanbfcbaftlid;c Sntercffc eines ©ürcr feinerlei Anregung ober 3^r-
berung erfahren hat.

2Bas non ben 0 chmci 3 erit gilt, gilt aud; non ben 23talern in anbern Sllpenteilen.

Oft genug rnirb auf Radier als auf einen ber größten ?v a u m eroberet’

hingemiefen. 2lber ift es nicht gerabe gegenteilig bcmeifcitb, menn mir bei il;m,

ber 3tneifellos non 2Itantegna ftart beeinflußt morben ift, nicht einmal aud; nur

eine etmas impouicrcubc große 23erglanbfd;aft finben? 23ad;crs großer 2lltar

in 0t. 20olfgattg, ber 1481 oollenbct mürbe, ift für feilte Seit non bebeutenber

2ln3iehungstraft für alle Zünftler, nielleicbt and; für §>ürer getnefen, aber er

bemeift uns nur, baß ber 0obn ber 23erge für bic näcbftc granbiofe Umgebung

noch gar feinen lebenbigen 0ittn hatte.

0>as, mas Radier an £anbfd;aftsintercffc befaß, bas ging tnohl nielmcßr

auf 0chongaucr 3 tirüd’, mic 0d;ongauct aud) auf einen anberen TTcaler britt

in ben 23ergen gemirft bat, ber allenfalls nor ©ürer nod; als anfangenber §>ar-

fteller non 2llpcnlanbfcbaftcn genannt mcrbcit tonnte, 9\oclanb ^tüauf.

2luf 9voelanb grüattfs Ölbcrgbilb in 2öien (2lbb.51), bas 3cbn 3aßrc nad)

Rächers 2lltar in 0 t. 2Bolfgang gemalt tnurbe, ift ber £anbfd;aft meit mebr?vaum

gegönnt als in Rächers 2Berf. 20 ir fetten ba in eine ^elslanbfcßaft, bic fehl’ reid)

an plaftifcbcn Knüffen ift. 0>ic ^elsmättbe finb nicht ctma hodp unb ber Totaler
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/Roelartö “Jrüauf, ‘5e[fenlart5fd)aft.

Seil be§ Ölbergbilbeä in QBien. (1490/91.)

t>attc für fic felbft {einerlei ©efteinsintereffe. Safüt bat fcboit ein halbes öabr-

tmubert früher pan Spd melmebr /?lugc gehabt. Slber bei aller /Hlmlicbfeit mit

23ül;ncnreqrüfiten, trab aller baufaftenartigen Mifftellung, obdobl bic /Berge

hier nur fjenenbilbenbes Mittel fiitb, geigt beim och f^rüauf denigftens ein er-

dachtes /Hugc für große formen ber Sjodigebirgsmelt unb für bereu Slufbau.

Man tonnte trob aller gerftörung ber natürlid>en Monumentalität in feinem

/Bilbc an bie fteilabfallenbe Silhouette ber ©d;afbergfpi^e beuten. Sind) bat

er beipalbctc /Borberge unb fable Reifen uuterfebiebeu.

Socl; ift, toie TV i f ob e r fnmpatbifdi bemertt, Salzburgs Sage pou mehr anmut-

poller Schönheit, bie 5m-

bcfcbaulidi-rubigcn /Betrachtung auch ftarter /Bcrgbilbcr

anregt. Unb je deiter bamals bie Sllpen beit Malern lagen, je mehr fic nur

filboucttcuartig erfebaut derben tonnten, um fo eher uuirben fie richtig gefeiten

unb bargeftcllt. (Sine Steigerung befferen früheren Seitens ber Sllpen lägt fid>

bei beu Malern im breiten Sale /Bripcus unb bcs /Brenners feftftellen. hierüber

unterrichtet uns Semper.

Sag bie ferneren früher unb beffer bic Sllpen anfabeu, als bie mitten in

ben /Bergen ipobucubeu, gilt für bie gattje Metibe potu Mittelalter, uatürlidt

auch für bie, bie deiter porn dcftlicbcu fjriißc ber Sllpen dehnten.

So ift iit ZBillencupc-tcs-Mugnon ein Mcrt bes Snguerrattb Sbarcuton mit

deiter ^erufiebt auf eine Sanbfcbaft mit alpinen /Bergen. Sas /Bilb bürfte ctioa

in ber Mitte bes lebten mittelalterlichen ^abrlnmbcrts gemalt derben fein. —
Hub bie aufdtauliebe 53ebutc einer uidit fern pon ben Sllpen gelegenen Stabt
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916b. 32.
§anä §oIBein b. j., Qßergtoerf in ber 6d)tt>eiä (um 1518?).

Qeidjming tm ©rittffj 3Itujeum, Bonbon.

bau fcu mir einem 92lcifter bet
f
1

1

b fra

n

3 ö f
i
f d-» cn 0cbule. §>as 93tlb bürfte jebon

1480 gemalt umeben fein. 0s mar auf ber Slusftellung primitiver f^ranjofen 1904

in Sparis jufelieit.

$>ie furje Hmfcbau, bie nur auf mächtiges gerichtet mar, gibt Olntmort auf

bie erbebene fraget put Stirer von SKalcrn ber Sllpenlänber vielleicht ftarfc 31 ti-

reguitg uub Velebruug als alpiner Spionier empfangen.

©ie Olntmert niufj lauten: 3ft ec angeregt merbeu bureb berartige Vilber,

bie alpine Saubfcbaft als aud; ein füuftlerifcbcs ‘Problem aufjugreifen, fo banft

er bas niemals ber 0tärfc ber gefabenen Seiftungen, fonbern gauj allein ber

0 tärfe feines Verlangens nad> mefentlicb befferer (Peftaltung unb ber Srfenntuis,

bag f icb aud; aus biefer fo gefürchteten Ocatur neue „ftunft l;erausrcigcn“

liege.
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®ie Onpenmderei unter §)itrer3 ©influfc unb ©efotgfcpaft: ©ie

©c^tDci^er

2tnd; 51t ©ürcrs Seit nnb im weiteren ©erlauf bes 16 . Saf)rlmnbcrt5 iff

cs feineötoegö bio icbmoijcriicbc ftuujt, bio uii6 bio meiften ober bio lebenbigjten

ober gar imponiercnbftcn ©über ber Slipon gejebaffen batte.

©einig batte f i dp in ber 0d;toei3 bie ©eure- unb Sanbfcfjaftömalerei 311 einer

febr beacbtenoioerten ©oUfommenbeit in ber erfteu iVUrte bes neuen $af)r-

ffunberts cnttoicfelt, aber feiner ber größten Scaler geigt auch nur ettoao oon ber

tapferen Eingabe SXirers 311 bem neuen ©egenjtanb.

$\i6 geirüpenbaftejte ©ilb aus beu Slipon ijt oielleicbt bes jüngeren ffolbeinö

9lbb. 33.
Sfartä 2eu, 2ttpine 2anöfcf)aft. (1515.)

ßeidmung in ber S’unftfammhmg ju Q3afe(.)



geidmung eines BergtoerEs. (2lbb. 32) f)is oermutet, baß fie einBergtoerE in einem

STale Uris ober in ©raubünben ober am Qatfee ber BBiubgälle barftellt. tpolbciu toar

ctma 3toifd;en 1517 mtb 1519 in Sujcrn. Qu emberen Qcidmuugcn £jolbcius

fiubeit fid) Bcminif3cn3cu an einen Sllpcnpaß unb an bie SeufelsbrücEe. — ©od;

Eanu ^olbcins alpines Qutereffe fein ftarEes getoefen fein. §>ie Bergfill)ouetten,

bie ficb gelegenttid; im ^intergrunbe feiner Bibclilluftrationen unb ©lasfebeiben

finben, bebeuten für bamals nichts befonberes. llnb 3U ber treuen 3cidmuug bes

BergioerEs, bie übrigens feffelnbcr burd; bie ©arftellung ber manuellen f^els-

fpreuguug ift, febeint er nid;t aus eigener Suft, fonbern burd) einen Auftrag 3ur

Qiluftration eines SBerEes über Bergbau beftimmt toorben 311 fein.

üuferc Qeicbmmg aber f) a 11 s Se u (2lbb. 55 ), bie ©ans in feinem

grogen ocicbmutgsioerf fd;toei3crifd;et Zünftler oeröffeutlicbt bat, ift boeb, oer-

glid;en mit ber Sanbfcbaft oon ^laufen ober ber Q-euebier ^laufen oon ©üret,

mel;r pliautaftifcb als gcioiffcubaft. §>ie Bacbricbt aber, Seu habe bei einer

Befteigung ber ©isliflub ob Slarau bie Stusficbt nach ber Batur gc3cidmct, bc-

ro ei ft, toie noch bamals eine folcbc 3 e i obu e r i f d) c Eingabe gerabe in ber 0d;toei3

auffiel. Slber Scus Qcicbuuugeu oon alpinen Saubfcbaftcu madten uns immer

fünftlerijcbe fyreube. ©r ift 3toar nicht fo treu roie Spürer, aber er bat ein igcig für

Berge, für feine gansc f)cimat. Smcnbde rühmt ohne Übertreibung 3toei BMlber

bes 5)ans Seit in Bafel, bie hinten getoaltige oiel3adigc Berge in fdjönen,

roeid;en färben 3cigcu. 2luf cffeltoollc Beleuchtung ber Berge oerftanben

fid; überhaupt bie 0dnoei3cr roobl am heften — unb biefe 3eidmct fic noch aus

in ber BiaffeufabriEatiou alpiner ünfiebten im lebten Qabrbunbert, roie biefer 0 inn

in bcu Btappcnfeufteru, bie gern Berge im Siuterguub 3cigeu, fd>ort immer

in ber 0duoei3 beroorragte.
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Sind; bei Stifolaus Manuel Deutfeb, bem tüd)tigften fehme 13 er Sllpcnmaler,

fällt oft eine fein* gefd;idte, ja ftimnumgsoolle 33eleucbtuug bei* Sllpeit auf

mäbrcnb er in bei* Seid)nung bei* 23erge hinter anberen 3urüdftet)t. Slud; in

all feinen feingemalten fjintergrunbslaubfdjaften, bereu Motioe Dacitbdc 511-

meift am Spielet* 0ec 511 finben glaubt, ift bie geidnumg möglicbft umgangen.

Das formatioe Qntereffe mürbe bei ihm burd; bas malcrifcbe unb bie Streue

bnrd> pliantafieoolle ©eftaltung erftidt. 0ein alpiner Slusblid auf bem 33et*ner

33ilb mit bem Maleratelier bes heiligen £utas, feine „heilige Sluna“, fein 2?ilb

oon „^pramus unb Dt)ifbe“ finb ebenfo feine mie freie 0cböpfuugeu. Menn
fic jman.yg pabre früher gemalt morben mären, nüipte man fie beroorrageub

nennen. (2lbb.34).

Cf ii 1 anberer bei* größten 0d;meijer Zünftler, 2trs Pirat, gibt f idp meber mit

bei* 3eid;nung, nod) mit bei* 0tinnnnng oon Sllpenlanbfdmften ab — fonbern

biefc reifen ihn nur 311 unmöglid;cn pbautaftifcbcu 0ti33cu, bereu Motioe

aus oieljertlüftetcu aus grotesfeu ginten unb graufigen 3°^"

nabeln tamponiert finb. 05 finb faft luftige Siaocftien bei* Sllpen. Die 0ad>c

ift ihm ucbcnfäcblid), fic ift ihm nid)t oiel ©rnftbaftigfeit mert.

Stnbere Maler, mie Stegen, fpätere, mie $oft Stmman unb ©briftopb Maurer,

nehmen eine ähnliche 0telluug 311 beu Sllpenbilbern ein, mie bie eben genannten.

Mie meuig fie als Sltpeumater bebeuten, mcrbeit gan3 anbere Merfe anberer

Seitgenoffeu mortlos unb übei*3cugcub bemeifen.

®te ‘Jerne, Me ba3 ^Bedangen nad) begreifen lodt, fördert bie

®arftettunggfunft

Sllfo auch am Slnfang bei* neuen 3dt bat ficb bie f d*>m e
i
3e r

i
f cb e ftumt fcincs-

megs in bei* Darftcllung bei* Sllpcumelt beroorgetan. ©in fjol3fdnütt bei* Dctl-

f3ctie oon fjans Sviibolf Manuel, einem 0obuc bes berühmten SUcolaus Manuel,

gibt begriff, mie menig ein febärferes inmebett auf bie 23ergc ©emciugut tüuft-

terifeb tätiger gemorbeu ift. 3UHU‘ u>ar Manuel nur Dilettant, aber felbft als

3eidnumg eines Dilettanten ctma aus bem oierten 3atu'3ef)nt bes neuen 3abr-

bunberts ift bas mangelnbe 0cbcn noch überrafcbcubcr als bie llnbebolfcnt;eit

bei* Q3erg3cid>nuug.

Mie ift folcbes 3urüdtreten unb 3urüdbleiben bei* Sdmft bei* Sllpenlänbet*

gerabe auf biefem ©ebiete 311 ertläreu?

©ine ©rfatmmg aus jeber ftinbbeit, jebem yabrbunbert, jebem 33ölfcr- unb

MenfdKiialtcr erflärt biefc ©rfcbeinuug ihrem Mefen nach genügenb.

Das ftinb ficht bas llugemobute febärfer als bie alltägliche Umgebung. Das
Mittelalter batte, einem fö’inbc ähnlich, für jyiahen unb Stuffälliges ein fcbävferes

Singe als für ben 23aum unb beu fjügel oorm fjaufe. Mer oon ferne 3urüd tommt,

fiebt bie Heimat beffer mie bei*, bei* fie nie mit bem Sluslanb oerglicbeit. -

0o lebe 93eifpiete mären 311 häufen aus ©efd;id;te unb Sllltäglicbf’eit. Sille 3?ei-

fpiele mürben ein ©efeh feftfteüen Reifen 00m ftärteren Svei3 bes ^remben, mie

bas 00m abnebmeuben S\ei3c. > k. phu

0o ift cs gar fehl* crflärlich, bap bie füuftlerifcben Staturen, bie fern oon



ben Slipon wohnten, guerft bas 93ebürfnis fühlten, fie tonnen 311 lernen, fic mög-
lich ft fcharf augufeheu unb barguftellen.

Schon hei 93efprcd;ung bes Sil ihieben SlUmt SManc-^orträts hatten wir

auf biefcs pfpcbologifchc Moment hinweifeu muffen unb bie (Sefchichte ber

Sllpculaubfchaft l;at barin immer wicber eine hebeutfame Srtlärung gu finben.

3u meinem 23ud;e „S>cutfd;c Sanbe — §)eutfd;e Slutlcr", in bem ich au

ber Staub oielcr 33ilber gegeigt unb gc-fagt, wie fchr bas fünftlcrifcbc Slugc oou

Sltmofphärc unb Formation beftinnut wirb, l;ahc ich and; oou ber anregenben

tüuftlerifchcu Soctung, bie fiel; oou einer fernen 23ergtette aus ben ©eftaltungs-

unb Srtennungsluftigen mitteilt, ausführlicher gefproeben.

SMe ©efd;id;te ber tünftlcrifchcu Sllpculaubfchaft geht oon wcfcntlich

anbereu ©cfichtspuutteu aus als etwa bie ©efdnchte ber ©arftellung bes SItccrcs.

©ic Slipon waren etwas nutglofes — bas Siteer war immer ooll w irtfd; örtlich er

Soctung, unb trotg aller Gefahren, bie cs hot unb bietet, würbe cs oertraucnsooller

unb oertrauter angcfchaut.

SBtc anbers, wie oiel cinfeitigcr, wie oiel ftärter aber war bie aufchauliche

SBirfuug, bie fid; bem 33ewohttcr ber Sbeite mitteilte, oou einer Socrgtcttc fern

am Storigont.

SBic eine SBolfe, bie bas Sanb berührt unb abfcblicpt, fabelt bie Silcufeben ber

©bene oon fern bie hlauenbeit gölten ber Slipon. Sin (öeheinmis, eine Hortung

oou unfagharent Steige noch heute für jebes iugcnblicbc ©emüt. Sinb’s Socrgc,

was ich nur als SBolfen fehc? Sine folche fvrage oerrät noch mehr Strang nad;

93egreifentöitnen unb Starftellen als bie bes t'leiueu Xcll: „©ibt’s Säitber, Soatcr,

wo nicht 33crge fiub?“ — SBic wirb nun heim Staben ber 33erge Seele unb Slugc

empfänglicher! Stenn bie 33erge finb’s, bie nahen, bie mehr unb mehr Sehen

unb ©eftalt hetommen. S3alb fiub’s bie Sinicn, halb bie Schatten, bort bie fär-

ben, hier bie SSermaublung ber Silhouetten, bie STcucs fagen, Stcucs fragen

machen. S>as Slugc lernt fehen -— cs ficht, wie bie Slufgabe immer fchwicriger

wirb. Srft fab cs nur fläche, bann Körper. $tas gibt ben SBeg an gur Überfettung

bes Stäumlichen in bie Sbeue.

Stiefe Sdntle ber Sebitfucbt fehlte bem Zünftler ber Sllpeitlänber. Stitb bie

Schule bes Sehens fehlte ihm auch. Sr fab bie 33crgc oor lauter 33 e rgen nicht

unb nur natürlich ift’s, baff bie Slteifter mitten in hohen 33crgen fo lang am
laubfchaftslofeu ober faft laubfchaftslofen ^intergrunb ber SBilber fefthalteu.

freilich follte man meinen, bie Schweiger wenigftens hätten früher als

anberc bie ftüuftler anberer Säuber in tünftlcrifchcu Sllpculanbfcbaftcn weit

übertreffen rnüffen.

93eginut hoch in ber Schweig gcrabc am Slufang bes 16. ^ahrhunberts bie

wiffenfchaftlichc Srforfdnmg ber Sllpcit. Stätten nicht 33abians 31 efd;reihungert,

hätte nicht ©efgners erfte ‘pUatusbcftctguug ober bie luftige Stodboriiiabe,

hätte nicht bas Svühnteu ber Sicilquclleu ber Schweig bttreh Xbeopbraitus

93ombaftus ^aracelfus, hätten nicht fo manche anbere neue, tüchtige, alpine

S;iuweife unb Srfolgc ber Sat bie Sllalcr ber Schweig früher als anbere

gu einer gang hefoubers gepflegten unb cntwidclten &uuft ber Sllpcnlanbfchaft

führen f ollen?
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9Han hätte ermarten fallen, baß eine große (Epoche her Sllpcnmalcrei in

her 0d;rocig mit bem Heginn ber 2llpenetforfd;ung einieße, u>ie etma im 19. ftabr-

buubert bie malcrifcße [yreube an me ich ec £uft gut ©rünbung ganger Htaler-

folonieu een Harbigon, Dachau unb Söorpsmebe führte.

©och ift eher eom ©egenteil 511 reben. (Sine febmeigetifebe SHalcrfcbule bes

©oebgebitgs hlieh aus, unb gar unfünftlerifch finb bie erften fyrüchte ©eßuergebet

Hcrgbeftciguugen. ©as ift fpäter feftguftcllen, beim mit ber „ftuuff“ bes

16. ftahrhunberts haben bie QHuftrationen 311 ©eßnet nichts 311 tun. ©ie praf-

tifche Prüfung ber ^ilatusfagc brachte feine fünftlerifchen Spilatusbilbcr. Slunft

unb 2Biffenfcl)aft gingen ihre eigenen 2öege. Zünftler, bie een fern her famen,

maren’s, bie oorangingen in ber Herge ©rfiubung.

©in folches Hlleiugcbcu ber SBiffeufcßaft, ein folches ilberfcbcu bes Habe-

liegenbcn fann uns auch auf nuferem ©ehiete nicht überrafeben, meuu mir nur

ctmas umfehaueu.

©at unfere ftunft fchon alles Häcbftliegenbe erfchaut? ©at fie anbererfeits

aus ber an 0eltfamfeiten reichen fjauua unb f^lora ber Sicffcc, bie uns große

gmrfcbuugen gebracht, nachhaltige, Ja ftarfe, füuftlerifche Husbeute gemacht?

Htacßcu mir alfo beu Htalcrn jener Sllpenlänber feinen Hormurf! ©m
©egeuteil. ©hmohl bie Sllpen für fie nicht ben füuftlcrifcb-bilbenbeu ©veij bes

fernen unb fyrembeu hatten, haben fie hoch eine gange Hei he herrlicher Hlpen-

laubfcbafteu als ©iutcrgruub 311 ©arftelluugeu gemalt.

®ürer3 beutfcf)e 0ett= unb Sanbgertoffert

©ic ©Haler biesfeits ber ©Upen, bie ctma 311 ©ürers ©eit tätig maren, haben

ein anberes gemein, als bie 0cbmciger.

f^ällt bei biefen auf, baß fie fich nicht mit foüberliebem ©ifer ber 0chönheit

ber Hlpenmelt hingeheu — fo fcheiut cs für nufere obcrbcutfcbcu ©anbsleutc oou

bamals gerabc'311 „guter 0til“ gemefeu 311 fein, auf ben Hilbern möglich ft immer

ctmas oou ©Silbern bes ©ochgcbirgs micbergugcbcu.

Hefonbers beliebt mar bamals in beu oherbeutfebeu Hialermerfftättcn,

im fernen Hilbbintcrgruube eine fahle, felfige, fteil abfalleube Hergfettc 311 geigen,

bie halb mehr in grünes, halb mehr in bläuliches Hebt getaucht fchieu. Hkmigfteus

ctmas oou einer SMte geigen bie oherbeutfebeu ©Heifter faft alle. Hur er
f
cheinen

bei manchen ©Heiftern biefe Hetgtcibcn oöllig ifoüert, bei anbern finb fie ber letzte

Hbfcbluß einer ©anbfcßaft oou bemalbeteu Hergen mit blauen 0ecu unb grünen

ober braunen Sälern.

Hüm mürbe fich über biefe faft allgemeine Hcrgfreube nicht muubcru,

meuu fie nur bei folchen Htaleru 311 finbeu märe, bie, mie Hurgfmair ober ©örg

Hreu aus Hugsbutg, ober mie 0trigel aus Htcmmingcu, mie 0chaffner ausltltn,

ober iä opfer aus ftaufbeureu im meiteren ©efidüsfreis ber Hlpen geboren

maren. ©ine folche Suft, beu oou 3u9 cnb auf gemahnten malerifcbcu

©luhlict allen Hctracbtcru ihrer Hübet mitgutcilcu, berührt uns nur 311

natürlich. 2Bat fie hoch auch beu Hutlern am jeufeitigeu fsuße ber Hlpcu

gcmciufam.
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Slber mas ben Talent Dort Slugsburg uttb Xllm fo nahe lag, bas ift bamals

auch fünftlerifd>ce ©emeingut aller anberen oberbeutfcf)en Sftaler gemefen, ja,

ber S^ürirtger £ucas ©rattad) parabiert gerabeju mit allcrbiugs mehr grotesken

Vcrgpbantaficn, unb ber Söeftphale SllbcgrcDer jeigt auf feinen Porträts eine

oft entjüdenbe fjreube an Saitbfcbaftcn, bie uns nirgenbs cl;er hinführen tonnten,

als in bie SUpen.

©>ie ©jäufigfeit folchcr £anbfcbaftcn auf fo Dielen ungezählten Vilbern ber

beutfd)en Svcnaiffancc oergegenmärtigt uns, toie ftart bie Sllpcnfreube als

optifchc Steilheit, als neue fünftlerifcl)c ©ntbedung mirfte, toie febr fic Dielen

als Kompofitionsmittel gelegen fd;ien — toie rafcf) aber aud) berartige neu-

crfchloffcnc ©cbicte 311m ©ummelplaiz ber STtobc tuerben fönnen.

©>ie alpine funtcrgrunbslanbfcbaft mar nun STtobe. ftch glaube, baff fchon

jene erfteu Sllpenlanbfd)aften auf Dürers tocit Derbreiteten ^olzfchnittcn ber

Slpofalppfc 311 biefer Verbreitung ber Sllpenfreube am cntfchiebcnftcn beigetragen

haben.

Söie mir alfo bie nur fchmad)c Sllpenmalerei in ber 0d;meiz feinesmegs als

unocrftänblichc ©cficbtsfchmäcbc auffaffen bürfen — fo bürfen mir nun unfere

obcrbetitfcben STtciftcr megen ber alpinen §intcrgrunbslanbfcbaften nid;t fonber-

lief? rühmen.

Vci beit menigften ift cs ein ernftlid) fclbftcrmorbenes ©ut. — Slußcr Sllt-

borfer unb Söolf £)ubct geben nur menige über bas oon Spürer erreichte hinaus —
ja gerabe bei größten malerifdien ^erfönliddeiten, mic 5)aus Valbung ©rien

unb Vtathias ©rünemalb tann man fid) bes ©inbruds nid)t crmchrcn, baß gerabe

fic bie SUpcnlanbfd;aft für eine qantite negligeable erachteten, bafür aber aus

ihr ganz nllgemeingiltige unb ftarfe tnalcrifcbc SBerte 311 gemimten ocrmochten

als anbere.

©s gebt hier nicht an, alle biefe SKeifter unb STutlcr nad) ben Sllpcttlanb-

fehaften im ^intergrunbe ihrer Vilbcr 31t dtarafterificren. ©üts mag anbermärts

recht eiitgehenb Dcrfucht merben — bann allerbings mirb bie fcharfe Kenn-

zeichnung ber i'aitbfchaftsbilber jebcs einzelnen Sttcifters beitragen, manch anbere

brängenbe tunftgefdncbtlidje fjragc 311 löfen.

Stur einiges fei aus biefem ©ebiete ermähnt, nur meniges im Vilbc gezeigt.

Slnt häufigften, aber nicht als felbftänbigfte alpine Sllpcnlanbfchaftcr, treten

beroor bie Slugsburger Vurglmair unb Vreu unb ber in Slörblingcn Diel tätige

§ans Scoubarb 0chäufcliu.

Sille brei finb als Qlluftratoren ber Slbenteuerromaue bes Kaifcrs Stlari-

tnilian befamtt — alle brei finb in beit Qlluftrationcn mohl treuer, aber feines-

megs fünftlcrifcb recht erfreulich.

Vurgfntair zeigt fid) in ben ©emälbett oft als guter ©rfaffer ber fernen

SUpen mit ihrem großen ruhigen Sufantmcnfchlufz oon fdmecigen unb felfigcn

Rängen. Sltif anberen Vilbern hält er fief) eng an Vorbilber ber Venezianer,

ftntcrcffantcr unb oielfeitiger, aud) fcf)ärfer untcrfcbcibcnb, ift fjörg Vreu. Sluf

ben £anbfd)aften feines Hrfulaaltars in ©»resben ift er in ber Veobadttung anberen

überlegen. 3hm ift offenbar bie ©arftellung ber SUpen nahezu 0clbftzmcd.

©r rüdt bie Verge bettt Vetracbtcr näher als anbere. llnb er zeigt fie ganz na *p
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9166. 35.
Stufftein.

Qltiniatur in 6er $. S)of&i&Uotf>cf in 9Sien.

auch auf folgert Silbern, wo fic in Statur nicht 311 finhcn finb. ©ic Itrfula-

legeube fpielt in SMn. 33reu bringt troijbem im fjiutergrunbe $ölns beutlicb unb

grog bic Sllpen an. Scmerfenswert ift feine ZlnterfReibung non walbigcn,

bud'eligen Sorbergen unb ben [teilen, fahlen ^clsbergen babinter. £jier ift bie

Statürlicbfeit recht gut — man formte an 6tubien nact) ber Statur irgeub einer

febwäbifeben S5oralpenlanbfd;aft benfen. 0ehr beachtenswert ift auch wegen

ber Sllpculaubfcbaft Sreus Sttabonua non 1523 in ber ©emälbegaleric

in Söien.

Hnhefannt ift bis feht ber Sltaler ber fehönen Sttiniaturen ber Söienct i)of-

hihliothcf, non benen wir eine ahhilben unb über bie ©örrtböffer uns halb ncr-

läglicl>c Slusfunft gehen formte.

Q3rebt, Ottpen. 4



Qlbb. 36.
§. 6d)äufe[in, §olgfd)mtt gu „Seuerbanf beim Kampfe

mit bem QBärert“ (um 1512).

33on 0d>äufclin, mic oon Seonb. 3?ed' bringen mir hier eine alpine 3llu-

ftration aus bem -Xbeuerbanf. (3lbb. 56 u. 57.) 33on 0cbciufclin5 3Berfen märe bas

Ttörblinger grafte 33ilb ber 33elagerung mm 3?etbulicn 511 betrachten. <Sr gibt hier

eine 33orgebirgslanbfd;aft ans nach fter Ttäbc, etmas mm ber iäöbe geieben, ©a
iit nichts fchematifches, es ift gefebene 3iatnr. 33on großer 0tärfc ber Töirtung

finb 0cbänfelins tnarEig gezeichnete 311pen auf feinen Dolzfdmitten.

0cbeinbare ober boeb mögliche 33ebnten, bie mm meiterer ^erne auf-

genommen fiitb, malt gern Ulrich 31pt ber 3iltere in beit ffintcrgrunb feiner 33ilbcr.

0eine fyernlanbfcbaften haben Suitürlicbfeit, bei Reifen ber 3uibe ift er bagegen

unflar in ber 75 ieb ergäbe. 0ebr nabe bem Tilricb 3lpt fleht bie feböne Sanb-
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Qlbb. 37
Seoul). ®ecf, §oIgld)nitt gu „Seuetbanf berliert feine ©teigeifen“

(um 1515).

fcbaft auf bem 33ilbe ber 23ibliotbef in 2Tamd)en, bae> jctgt einem nieberbap-

erifct)en Reiftet jugefebrieben uürb. (2tbb. 5$.)

2'iicbt bie Stlpen — fonbern bie banevifebeu ©onauberge bei ‘•paffau malt

faft immer Melchior Wefelen — unb ber 92teifter, beffen 33ilber noch immer unter

feinem 3Tamen geben. (2lbb. 59.) ©oeb führt uns Wefelen jebon 511 einer ©ruppe

non Zünftlern bes ineiteren ©onautales, bie für fiel) 311 betrachten finb.

©troas febr Srcxfenes neben biefen Zünftlern t>at 23ernl;arb ötrigel, ber

freilich meit älter als jene mar unb infolgcbeffen rücEftäubigcr. 3lucb Sllbegreners

Sanbfäjaften fönnten 3111' 0uebe nach bau natürlichen 93orbilb rei3en. ©igeu-

4 *



3tte&erbat)rifd)et QTieifter (früher berrt Qlpt gugefdjrieben),

9t6£>. 38. 2anbfcf)aft mit Qtfarciäfuä unb @b. QltattbäuS.

(9Iusjcf)nitt auö 6cm ©cmäl&e in 6er S?. ipmafot&eE Qltüncften.)

artig mehr in bet tecbmicben 2IUcb ergäbe ber 23erge auf bcr Slupfcrplattc ift

S)aits 23rofamer, bcr bic Konturen ber Reifen punttiert unb eine große f^reubc

an grotesfen ftclsnabcln unb Übergängen gehabt haben mujj. ©attj ähnlich

gibt Semberger oon i'anbsbut bie 33erge roieber. (Sin ^bantaft, nicht aus©igen-

art, fonbern aus ntangclnbcm ©cficbtsfinn, ift 2t. ©locfenbon. — 0d;affners

©ifcbplatte (2lbb. 40 ) gibt oon beit i'aitbfcbaften biefes Oüeifters oicllcicbt 311 alpinen

23egriff. ©eint ^üdler fagt treffenb, bap 0d;affner am liebften bic toelligen

Ufer ber ©>onau unb f\lter gcfebeit unb gemalt bat. — 23 ci Situberget ift toieberum

0tubium oon alpinen Sanbfdtaften anjunebmen. — SBalbung ©ricn ift auch

jeicbncrifcb nicht S^opift ber Statur - er tocip bcn ©inbrud bcr i)öbeu cbcnfo 311

ocrftärten unb 311 ibealifiercn toie beit bcr farbigen 0timmung. ©0113 toie

©rünetoalb — bcr bic Sot’alfarbeu als crftcr ©roper 311 überroinben toeip.

0o eröffnet uns niemanb beffer als ©rünetoalb, toabrbaftig ber ©röpteu

einer, ben 2Beg 3U ben Saubjcbafteu bcs ©i3iatt toie 311 beiten eines ©unters

unb ber Oüoberueit. ©r, bcr bie f^orm ber 23erge fdtier 311 ocracbtcn fcbciitt,

ocrfüubct lauter unb ftärfcr als bic oiclcu ©ctrcucrcu bic uucnblicb großen,

gcl;cinmisoollen SButiber aus Suft unb f^arbe ber Sllpcmoclt.
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III. Seil

®ie felbftäntnge Qnpcnlanbfc^aft/Qntborfer unb Sauber, bie erften

Onpenlartbfcpafter

®ic fielen oberbeutfcben Zünftler her 9?euaiffance, Mo alle nur im $iutcr-

grunb ihrer 33über Hochgebirge geigen, geben bei ihrem fehr ungleichen Eünft-

lerifcben Söerte hoch gemeinfame 2lntu?ort auf hie fyragc her Bünftlcrifd;en

Söertung her Sllpeu. §>ie 9Upeu allein finb ihnen nicht genug für felb-

ftänbige 33 über.

Siegt cs für f^einbe her 3llpenlanbfd;aft fogar nabe, aus ©rünetoalbs

fcblecbtcni Verhältnis gut 93crgform heraus ben Scbrfabgu febmiebeu: bie ?llpen-

lanbfdnxft als©egenftanb für fiel; ift überhaupt eine ©efabt— fie muß Bünftlerifd;

überrounben toerben, fo erftanben hoch noch einige ftahrgehnte inn’ feinem

Sobc anbere 0el;er unb ©eftaiter, bie biefc £b ei)m grünblicl; gufebanbe

machen.

Manche ooti jenen Zünftlern mürben nicht größer, meint mir auch ihre lanb-

fd;aftlid;en Hbttergrünbe für beffer crBlären mußten als bie anberer.

9am aber lernen mir Zünftler Bennen, bie jebon gang allein ihrer Sanb-

fehaften megeu groß genannt merben müffen.
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©iefe Zünftler finb 2llbrecbt 21 1

1

b o r f e r unb SBolfgang §ube r. Unb

nach ihnen 2luguftin §trfd;pogel unb Hans 0ebalb Sautenfad. 0ic untren int

©onautal ober int ^ränt’ifd)en beheimatet. ®ie $unftgefcbid;tc nennt fie vorläufig

mit noch einigen anberen 27talcrn: 2?teifter bes §>onauftils.

fjbr ivübrer iit 21

1

b r e cb t 21 1

1

b o r f e r. tr i ft bet 0 cb ö p f e r

b e v
)
e l b ft ä n b i g e n b c u t

f
cb c n 21

1

p e n l a n b
f
cb a f t.

23is etma jutn Qahre 1510 finben mir in betn 2ßetfe 2lltborfcrs teilte £anb-

febaft, bic unbebingt alpin 311 netittett märe.

2lber pom näcbften fptbre ab übertrifft er alle bie früher genannten bcutfdtcit

2ßaler in ber ganj offcnficbtlicben Jreube am Hochgebirge unb in ber f^äbigteit,

uns bie 2llpen 31t jeigen. 0r juerft gibt uns fclbftänbige unb überjeugenbe 23ilber ber

2Upctt. (Sr l;at fie grünblicb erfdntut ooit ihren Haben unb Sälern, oon fern unb nab.



QII6rcd)t Qlltborfer, Ollpenlanblcbaft.

©emälöe, ^3inafotf)ef QHündjert.

STicrfuuirbig lauge jinb felbft tüchtige 5viu iftbiitoii tee an öiefen umnbevpollen

Schöpfungen alpiner £anbfcl;aftsluft porühergegaugen, obioobl icbcu bie 2vcibc

großer fjocbgebirg5lanbfcl;aften int fuutergruube 2lltborferfd;er ©etnälbe



gerabeju bie f^rage ftellten, wie unb wo bat biefer Regensburger Realer fo ftarfe

©inbrüde empfangen?

ftn feinen ©emälben fteigert fid) bie Sufi an ben Rlpen mehr unb mehr.

©ines ber leisten ©emälbe Rltborfers ift bas in ber 32cünd;etter 3llten ^ina-

fotbef oom „6iege SUepanbers bes ©roßen über ©arius bei Rrbela.“ ©ics

wuuberoolle 33ilb würbe für ben ^erjog 2öiü;elm IV, oon 33apern 1529 gemalt.

—

berührt uns auch noch bie ju gleichmäßige Tönung bes braunen 93orber-

grunbes unb ber blaucnben 33ergc unb 0ecn im fpintergrunb etwas altertümlich,

fo ift bod'* fein früheres 33ilb irgenb eines anberen fo ganj ooll oom ©rlcbnis

eines weiten umfaffenbcn Rlpenblides oon ftürmifcber i)öbc aus. ©as 33ilb

ber 3lrbelafcblacbt übertrifft an Scbenbigfeit alle anberen Sllpcnlanbfdmften

jener 3 c *t — auch alle gemalten Vanbfcbaftcn Rltborfers.

0o bat oor ibm feiner ein großes Hochgebirge überfeben. Ohne weiteres:

bas RMlb ift im heften 0innc bes Sßortcs eine Qbeallanbfcbaft, wenn man cs and;

febr wohl ©rinncrungen an bie 0een bes 0aljfammergutes nennen tonnte.

3Tur ber tonnte ein folcbcs ffbeal gcftaltcn, beffen Rügen febon einmal gang

trunfen waren oom Rus- unb llmbltd auf woltenbefrciter Qöfyc.

Zweierlei ift febr bemerfenswert. ©er 33lid fallt oon beträchtlicher Hübe,

bie weiten Horizont gibt, ©er fel;r große 9uuun aber, ber ber Suft, bem großartigen

Stampf oon 0onne unb R'mlfcn, oom Rtaler jugemcifeit würbe— es ift mehr als

ein ©rittcl ber ganzen Rilbhöbc- ift rein funftgefcbicbtlicb bebeutungsooll. ©as

war für bamals unerhört, ©as herrlich fte am 33ilbc ift bie Vuft unb bas Vicht, bas



faft pljantaftifcf) Mc ^anbfd^aft umfliegt. SUtborfer pcrftärft burcb rein malcrifcbc

Mittel bic feinen 0timmungseffeBte, bic ©ürcr feinen Saubfcbaftcn in llber-

einftimmung mit ber ©arftellung 311 geben oerfuebte. ©er granbiofe Stampf

ber Elemente umflutet bie t>ef>re 33ergmelt tnie mit hörbarem 9vaufcbcn. ©as

Slampfgcuüibl ber 0d;lad)tenoölBer unb 9vcitcrfcbarcn bes ©rofeBönigs unb ber

‘•perfer erfebeint ruhig unter folcbem atmofpbärifdicn 0cbaufpiel ber d)~

gebirgsroelt. 05 ift Sanbfcbaft, ©efebiebte unb 0tnnbilb. — fucr berührt fiel)

Mittelalter unb Oteujeit, unb jeber, ber bie freien £)öl;cn ber 33erge liebt, mag
bei bem 33ilbc ficb erinnern an bie einigen ©leicbniffc, bie bie SUpen non Mclt

unb ?ümm unb 3^it erzählen.

Mer fo bie Sllpen 311 febilbern tneip mic Mtborfer, ber muß in ben Sllpen ge-

mefen fein. — 0cbon bic „Maria mit bem fö’iubc“, bie „0ufanne im 33abe" in

ber ‘pinaBotbcB in München, ber „Qlbfcbicb ber Stpoftel“ (f^ranBfurt, ©alerie bes

§errn fyritj ©ans), alle biefe nicht fo granbiofen Sllpenbilber brängen 311 biefer

Slnnabme.

©ic „blauenben 33crge“ finb babei nicht cntfcbcibcnb, beim biefe finben fid;

febon auf Slltborfers frübeften 33ilbern, tnie auf ben Miniaturen ^urtmapers

unb nieler anbercr 33ucbmalcr nor ihm.

©ntfcbcibcnb ift bas 33ilb ber 93erge, bas uns Mtborfer ettna nom yabre 1511

ab 3cigt. 95on ba ab ift ber ©baraftcr feiner 53crgc burebaus alpin, f^ür bie
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3tlbr. Qntöorfer, ©armingfteiix a. 5. Sortau. Oberöfterreid) 1511.

(Qeidjnung in ber Qlationalgalerie QSubapeft.)

©tigmatifation bes l;eil. f^rangisEus (1507) fommen mobl nur bie 23erge bes

bapcriicben Malbes bei Megcnsburg in 23etracbt.

2lucb auf beut Eöftlid;en berliner 23ilbc „Ovubc auf ber 5lud;t“ non 1510,

ift bei* alpine ©bacafter ber 23erge noch gmeifelbaft.

©oeb finb auf all biefen ©emälben Olltborfers bie 23ergbilber nur ©eile bcs

33ilbes. Olucb auf bem Eieinen 33ilbcf?en „Mabonna auf bcu MolEen“ ift eine

buftige, ftimmungsnolle 23erglanbfd;aft nur bagu ba, um bie irbifd;e Mclt unter

bei* bimmlifcbcu ©lorie 511 geigen.

Olbcr bas anbere Heine 23ilbd;en in ber Münchener alten ^inaEotlieE ift

ein ©enEmal bcs fünftlcrifcbcn 2llpen-©robercrs Ollbrccbt Olltborfcr.

©as 23ilb ift nichts meiter als Üanbfcbaft — cs bat nicht irgenb eine $)anblung

311 febilbern — es ift gang bas neue 23eEenntnis einer Eünftlerifd>en 0 ecle: ©el)t,

mic finb bie 23erge fo febön — mic bcrrlicb ift (Pottes ©cböpfung. (2lbb. 41.)

©>as 23ilbcbcn mißt nur etrna 50 gu 20 3 cntimctcr. 02can t'ann es faft eine

Miniatur nennen. ©s ift auch gemalt mit feinem fpibcu ^infel — auf Rapier.

Ollfo muß man liier einen Übergang ernennen non ber Miniaturmalerei ber 23ücber

bes Mittelalters ginn gerahmten Manbbilb einer neuen Seit.

©s mürbe ja ermähnt, mic in ben Miniaturen febon längft ein fortfdu*ittlid)er

©eift unb Magemut fiel) geigte, yd; halte gang allgemein foleben oufammenbang

für gegeben, auch menn ©iebe ingmifcbeti nicht Mabrfdieinlicbtcitcn für un-

mittelbare gufammenbänge bei* Olltborferfcben föunft mit ber Miniaturmalerei

aufgebecEt hätte.
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§>as ©rofje wirb auch t>ou Tüchtigen gern junäcbjt hu flehten n ernicht

in her Meinmalerei fängt hie ©utuücfeluugsgcfcbicbtc her i'anbfcbaft an.

Slltborfers 9viibm als 2llpeulaubfcbafter, fein Slnfprucb als Ixibubrecber her

•£anbfcl;aftsbarftdlung gefeiert 511 toerhen, ftütd ficb übrigens nach mehr auf

SBerEe, hie als hie fy er lieber ober 35erhrängcr her S^leiumalerei 311 gelten haben:

auf i)ol3fcbnitte, Shipferfticbc, 9\ahieruugeu.

SUthorfcr malte uns nicht nur hie erften reinen Sauhfcbaften — er bat eine

gauje fyolge föftlicbcr Kubierungen gefebaffeu, hie als grapbifcl;e Kicijtermcrfe

unfere 93eu>unherung uerhienen unb hie, fclbft als erfte SÖerfc hiefer geift-

forhernhen Sluuft, @d;önbeit uuh 2lrt her Sllpenmelt uertünhen.

§>iefe Kubierungen finh iei$t febr feiten. (2lbb. 42 .) TMe ganje f^olgc, bis

auf eine, befiuhet fiel; in her fmfbibliotbef 311 2Bien. ©ine ift als Ztuifum im



9166. 46.
QBolf §uber, Qttonblee mit 6<f)af£>crg. (1510.)

(3iad) einer Sjanbjeidjnung im @ermani)d>en QitationatOItuleum in Qitümberg.)

23efit( bet Sl. ©»rapbifeben Sammlung in 37iünc(;cn. (2lbb.4ö.) Qit ben 2vabic-

rungen gibt SUtborfer ein 3ufommcnflingcn non ©röfoe unb ^icblicbfcit, oon

bizarrer ober grotesfer Söirfung unb oon großer ftoljcr 23ergfontur. -— Vielleicht

bat er bamit beffer ^ropagauba für bic neue Schönheit 511 machen gemußt ab
burd; mächtige, büftere 93ilber ooll Sturm unb £cibcnfd;aft ber Elemente im

Jioebgebirge.

^rieblänber meint, biefe 33lätter feien erft fo ctma nad) 1519 entftanben.

Xlnb bas bat oicl für fiel;. Sedmifcf) unb aufd;aulid;. 2lltborfcr bat fief» offenbar

erft allmählich auch für bie ftärfften unb gemaltigftcu ©inbrüde ber Süpcnmelt

begabt.

SBann unb mic aber fing er an?

©>as 3al;r 1511 barf ab (Geburtsjahr ber felbftänbigen 311penlanbfd;aft gelten.

Von biefent oabre an erfebeinen nicht nur bei Slltborfer bic 2üpen recf>t beut-

lid> im Vilbc — mir fönnen aud; oon biefem $abre an ben Zünftler ocrfolgcu,

mic er ben Sllpen entgegenmanbert, mie er fic füuftlerifd) erobert.

Kleber ift ab erfter biefem intereffanten Problem ber £anbfd>aftseroberung

burd; Slltborfcr nad;gegangen. ©r bat uns bemiefeu, bap SUtborfer um 1511

eine große ©oiiaumanberuug antrat. ©>ic Vcmcisftüdc finb Seicbnungen unb

S)ol3fcbnitte.

3u einer 3e'idmung Siltborfers, in ber reichen Tupferfticbfammlung ber

2Tationalgalerie 311 Vubapcft, bat lieber ben Ort Sarmingftein ertannt (2lbb. 44)

unb in ber Vurg auf hohem Verg, bie mir auf bem $ol 3fcbnitt oon 1511

mit bau heil, (Georg feben, bie 2lggftciu unterhalb 211clt an ber ©>onau. (21bb. 45.)

Slltborfer batte in ben folgeuben fahren ein großes 2lltarmcrt in St. Florian



QBolf S>u6er, gdöfircfj am Qlrlberg (1530).

(Seicfenung in feer ©rapfnfc&en Sammlung in Qltündfjen.)
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<3BoIf §u6er, $raunfird)ert mit Bein Sraunftein (1519).

ßeidjnung.)

311 ocrmcnBcn. Sr jcicbnctc auf Bor 9veifc Bortbin allerlei £anBfd)aften, unB

Ber SanBfcbaften mögen bat er offenbar Bic Ovcifc nach Ba unB Bortbiu enocitert.

04)on Bios ift ein gcfcbicbtlicb Vciics!

Vofc meint, Rächers Banaals berühmtes unB neues 20er f in 0t. Söolfgang

habe SlltBorfer auch Bortbin geloctt.

Vtelletdd gelingt cs fleißig oergleidicnBcn SöanBerern, in manch anBercr

ocicbnung StltBorfers eine beftimmte Örtlicf>Eeit ober SanBfctjaft 311 ernennen.

S>od) menn Bas auch nicht gefebäbe, nicht Bas Sütarmert Vacbers bat Ollt-

Borfers lanBfdiaftlicbcs 2luge fo begabt — fonBcrn Bie Statur 3toifd)en S>onau

unB Slipon.

Stma 3dm ^abre jünger als SlltBorfer mar 2öolfgang Sjuber, Ber in ^elB-

tird) im Vorarlberg geboren ift unB uad> 9tegensburg 311 SUtBorfer in Bie Seime

ging, Bie längfte Seit in ‘paffau gemalmt bat.

Sic Weichlingen Zubers 311 SUtBorfer müffen febr enge gemefen fein.

Ss ift febr mobl möglich, Bafe beiBc 1510 311m Seile gemeirtfam Bie Sonau-

manBerung gemad;t haben. 20olf £)uber ift 1510 in 0t. Söolfgang gemefen.

Sr ift offenbar mehr unB früher als SlltBorfer in Bic Vcrgcbiueiugegangcn. Sr mar

ja mit ihnen oertrauter oon Saus aus. Sr batte mehr Siebe 311 Beu Vcrgcn unB

ein ocrtraulidicrcs Verhältnis als SlltBorfcr, Ber jie bemuuBcrt unB anftaunt in

ferner Fracht unB nur fpäter gau3 ihrer beäugftigcuBeu Söucbt tünftlerifcbfierr mirB.

9\iggeubacb, Vojg Sialm, 20. Vt. 0cbmiBt unB 20ilbclm 0cbmiBt finB, teils

geführt oon gan3 oertrauten Kennern Ber alpinen SanBfdmftcn, Ben Vcrg-

3cicbnungcn unB VilBeru iiubers eifrig naebgegangen.



gnib 4!)
OBoIf §ubcr, ®onauftrubeI bei ©rein mit bem Schlöffe CEBerfenffein (1531).

(Qcitftnung in ber Qtattonalgaterie CBubapeft.)

0tiftsprobft JEHuusbofer erfanntc in einer geidmung non 1510 ben 9Itonbfce

bei 0al3burg mit bem 0cbafberg mieber. (Olbb. 46.) Sjärtenberger ftellte feft, bap

Sjuber in einer 1550 batierten geidmung ^elbEircb abgejeicbuct bat, mit ben

febme^erifebeu 93ergen babinter. (2lbb. 47.) 1510 bat er nach 28. 0dmiibt6 fidlerem

Vergleich Srauntirdien mit bem Sraunftein gezeichnet. (21bb. 48.) 3u anbereu

Seicbnungeu bat 2Bolfgang 0d;mibt Hrfalir bei Sinj genau miebererfannt.

2lucb mm ber 5>ouau bat er meierlei Sanbfcbafteu mie ben SHmau-

ftrubel bei ©rein (Olbb. 40) gezeichnet, aber ben 33ergeu ber Sllpen ift er immer

mieber aus alter Siebe nmglicbft nabe gefommen. Ollpcubütten bat er mehrfach

gejeidmet.

©emalt bat er feine ^eimatöberge auf bem 211tar mm ^elbtircb 1521. Hub

mie bei 2lltborfers ©emälben, ift natürlich aud) auf ben feinen ber Sjerrlicbfeit

ber Ollpcti immer tüchtiger lüuftlcrifcbcr Tribut gejcllt. ©r übertrifft barin meit

feine gdtgenoffen an Siebe uub ©reue. Hub er ift ftiller unb mag ifeher als 2llt-

borfer in ber ^arbe unb beftimmtcr im bilbnisgleid;en ©rfaffen.

0ebr mabrfcbeiulicb ift’s, bag biefe porträtfreubige Siebe 311 ben Ollpeu

jurüd’gcmirft bat auf Olltborfer. Olltborfer ift ber erfte, ber Sanbfcbafteu gemalt

aber bic Slnregung, Ollpeulaubfcbaften 311 3cicbneu, bie in leichter 2Beife verpiel-

fältigt unb verbreitet merben Ibuneu, bat 28vlf Smber mahl bem Olltborfer

gegeben.
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©afür Spricht Mc ocrfdnebene Steigung bet beiben unb ihre Eünftlcrtfd>c

Sntroictclung.

S>icje feinen ticinen Schöpfungen bcö Slltbcrfer unb bcs 2öolf S)uhcr oer-

bienen bantbar unb freubig aufgenommen 511 locrbcn. Slltborfcr bat fofort

gefühlt, mic bic bamals t’aum erfunbene neue Secbuit ber Sutbiermtg befonbers

geeignet märe, beit jartcit §>uft lanbfd;aftlid;er Sinbrücfe feftjubalten. Sr,
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2166 . 51 .

S). 6. ßautcnfac!, §od)gebirg§[ant)fd)aft.

(Qtabienmg.)

ber Baunteifter non Begensburg, füi>rt bic Babel mit äufocrft leidster S)anb.

Smber bat oft etrnas faft gagbaftes in bet- getebnung. Bber nicht fünftlcrifd>ce>

Zinnermögen fpriebt baraus — es ift bic uncnblidje Siebe, ja nichts non beit Kon-

turen feiner Berge 311 oerlieren, fie gang getreulieb im fünftlcrifdicn Buge 311

bemabren.

Bltborfcr unb £juber finb Bahnbrecher non ber ftillen aber tätigen unb

begeifterten Brt inand; anberer, bic nicht mit lautem Buftreten in alle Bklt

hinaus if)ren Bubm auspofaunen, fiel; aber gang gemifg il;rer Bebeutung

bemugt finb — mie mir bas auch non anberen Bahnbrechern auf biefem engen

©ebiete fagen müffen, non Bieter Bruegficl unb Hercules 0egbcrs.

3mei anbere Künftler folgen ber Brt ber beibeu Bielgenannten: Buguftin

Sfirfcbnogel unb Sfjans 6ebalb Sautcnfad.

0 ie dHiral’terificren ficb felbft in ihren nielen lanbfd;aftlicbcn Babierungen

als fyortfetger, nicht als ©titbeder. Beibe geben in ihren rabierten Sanbfdiaften

möglichft niel 311 fel;em 0 ic hcraufchen uns burch Beicbtnm ber Sanbfchaft unb

beibe finb feinfühlige Bkiftcr ber Babicrung. Sautenfad gumal meifg mit ber

Babiernabel allein maleriicbe Sanbfchaften 311 fchaffeit.

Übrigens geigt i)irfchnogel — ber ©lasmalcr, Töpfer, ©eometer, Brcbiteft

unb Babierer — faum beutlicbc alpine Sanbfcbaftcn. ©r liebt nur bic Bnbcutung

non größeren formen.

2öie i)irfcbnogel, ftarb aueb Sautenfad, ber Bamberger, in Söien, inben feeb-

giger fahren bes feebsgebnten ffabrlninberts. Beibe finb nielleicht bie erften

SBiener Bklbmalcr 311 nennen. Betber Sanbfcbaften geigen menigftens gern

QSrebt, Qllpen.



große beutfcße 93ergmälber. ©autenfacE ficht faft immer im ^intergrunb

pbantaftifcbcr 53urglanbfd>aftcn hoch fiel; tiirmenbe naette 53erge, bic in oiele

feine bolomitartige Slabeln unb Spißen auslaufen, beren 97laffir> aber breit bin-

gclagcrt ift unb atlmäblicb anfteigt. ©r ftebt bcutlicb xtoifeben ©ampagnola

unb 33ruegf>el. (9tbb. 50 u. 51.)

Orograpt) mm 23ebeutung ift auch SautenfacE nicht gemefen, obmobl mir

mm ihm unb £jirfcboogcl 2lnficbtcn oon Söien befißen.

95eibe ßaben übrigens eine große f^reube an Stäbtebilbern, bas f>abcn fic

oonSlltborfer, ber ja oft ganj pracbtoolle ©roßftäbte auf feinen 23ilbern aufbaut.

Ilm biefc Zünftler, bie fo recht eigentlich bie erften Zünftler ber alpinen

unb ooralpiiten ^ropaganba finb, febaren ficb anbere.

©er 97leifter Safingcr ift unter ben erften ber ganzen Dichtung — ber

9Hcifter, ben mir nur nach feinem Monogramm f). ©. nennen, ift ein Folger

mm SBolf s)ubcr. 23inE unb 2llb. Schöpfer unb mobl mancher noch unbefannte

2Iad> 5eiclmer unb Imitator ber ©rößeren jeigen nur, mie boeb bamals rafcb eine

allgemeine greube an 2llpcnlanbfd;aften ermaebt unb bureb 33iclc geförbert

morben ift.

Ollpenfonftrufteure

3öem mären nicht fd;on auf ben ©emälben ber alten flanbrtfcßcu 3?teifter,

fo befonbers bes Quinten 2Haffps, bcs ©irE 33outs, bes Joachim ^atinicr, bcs

JjenbriE 33lcs(2lbb.52) große naefte ^elsbilber aufgefallen, bie vielfach an Dolomiten

erinnern, f ebenfalls fiel größer unb mächtiger erfebeinen, als bic ftalEfclfcn an

ben Ufern ber 22taas?

©irE 33outs unb anbere haben S?alffclfen febr gemiffenbaft als 93orbilb

angefebaut. 2lbcr bas treue Stubium allein mad;te bie 33crge nicht größer,

greube an großen Reifen muß oorausgefeßt merbeu bei folcbcn Saubfdmftcrn

ber ©iefebene.

©ie ßeimifeben f^elsberge mußten recht groß erfebeinen. Ilnb bas erreichte man
— mie fpäterc $)ollänber — bureb eine 2lnficht mm möglicbft tief unten unb

bureb bas Mittel mirflicbcr Hbertreibung. ©ic SMEfelfen ber flaubrifcbcn fjeimat

mürben febou um bic 9Benbe 311m 16. ffabrbunbcrt in ben ©emälben 311 Qllpcn-

lanbfcbaften bureb ftonftruEtion. Sie oerraten uns, mie ftarE bamals ber ©rang

ber Zünftler mar, nach Sluficbtigmcrbcn großer ©ebirge. Spätere haben bicfcit

©rang gefüllt unb Eünftlerifcb haben fie bureb munberoollc S)od)gebirgslanbfd;af-

ten über ben ©rang triumphiert.

©Iber Quinten ©Ilaffps unb anbere mit ihm haben ficb bic Sllpcnbilbcr aus

Heineren Reifen in ber ©cimat 3ufammenpbautaficrt.

Ilnb ihre ^ßantafien finb burebaus überjeugenb. Sic bilbeten aus Eieinen

©in3elfclfcn — gatge ©olomitlanbfcbaften, mie fic aus einfacheren 23auten ihrer

Heimat große ^3aläfte unb ©empclbautcn mit kuppeln unb anfteigenben ©er-

raffen 311 hüben mußten, ©as ift alfo faft ber umgcEcbrtc 2Scg, ben bie Zünftler

fonft einfcblagen müffen, um bas ©roße überhaupt in einem 93ilbe barftellen

311 Eönnen.
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Qlb6 g2
§enörif <3Öteä, §od)ge6irgä[an5fd)aft mit ^preMgt 3of)anm3 beä SäufersS.

($. ©emälbegalerie QBien.)

32icrftoürbig, nur ein
f
pater berühmter Sfjollänber, her Scaler f}an oan

0corel, her weiter gereift ift als alle anberen unb bie SUpen loobl non allen 0eiten

unb in allen inmptgebicten fennen gelernt bat, bat toeber beit 233eg ber Ver-

einfachung, noch beit ber Übertreibung aus kleinem heraus 311 fiubeit getourt, ©er

„9fteifter bes 92tarientobes“mit betn 0corel ibentifcb fein foll,oerftanb bas beffer.

©ic Svunftgefcbicbte bat 3toar noch längft nicht bas fduoierige 9vätfel gelöft,

toeld;e 33ilber toirflid; oon 0corel fittb — aber alle 23ilber, bie toabrfcbcinlicb oon

feiner ©anb gemalt finb, geigen gang unglaubliche ^elsformen. (Vergl. 9lbb.

55 u. 54.) 0ie gleichen oft genug gemieteten ©eigtnaffeu, finb immer fo jeber

gcologifcbcu ©eftouif bobnfprecbenb, bag man oon feinem Zünftler el)er unb

fefter als gerabe oon ihm amtebmen follte, er l;abe aber auch niemals nur einen

mäßig hoben Relsberg gefeben.

©iermit ocrglicben finb bie oft troefenen, aber toabrfcbeinlicbeit ^elsfomtruf-

tionen ber frühen Vrabauter unb flanbrifdten 9Iteifter beuumbernstoert.

otoeifcllos finb aber biefe Italer ebenfo toie 0corel oon beit formen ber

ft’alffclfcn aus 311 ilnxm halb pliautaftifcb, halb febr natürlich fonftruierten ©e-

birgsbilbern gefommen.

Hub toas für biefe 9fteifter gilt, gilt auch für manche italienifcbc 92taler,

bie aus folcbcn formen Iteraus fet>r aufcbaulicbe unb intereffante ©ebirgs-

lanbfcbaften großen ©epräges gefebaffen l;aben. ©as führt uns 311 einem ber

größten Zünftler, 311 Sionarbo ba Vinci.



ßionarbo Da Q3inci QI[penIanbfcf)after

233er Me Sanbfdwft auf bcm Vilbc bet etptt>räifd;en 0ibpllc bcs Viaerten

t>«n fjeemsferd im 9tijfsmufeum 511 Slmfterbam mit ber £anbfd)aft Sionarbo

ba Vincis, bic bie Hmftf)iftorifd;e ©efellfd;aft für plwtograpl>ifd)e 9teprobuHionen

1902 ocröffcntlicbte, ocrglcicbt, toirb überrafd)t fein, toic bic f^rcube an folcb

großen ©»olomitfegcln fet>r anbers geartete ftunftlänbcr 1111b Oktaler ocrbinbct.

Seiber fann hier nicht bem fo ocrfübtcrifcbeu ©ebanfen eines eingef)enben Ver-

gleichs folget „©olotnitenmaler“ nachgegangen werben, wie ja fd)on bic grope

3ahl merfmürbiger unb ©rottenlanbfd;aften Sionarbo ba Vincis ein ©iu-

gcl;en auf beffen Sanbfcbaftsibcal verbietet unb ein flüchtiges Verübten biefcs

0l;emas ergebnislos erfcheiuen läfot. 2tur möd;te ich vorläufig bie Vermutung

ausfpred>en, bap ber grofoe Vtailänber ©enius feinesmegs einen beftimtnten

Vcrg für feine Vilbbintcrgrünbc porträtiert hat, wie bas 5. V. ©>ürer für fein

„©ropes ©lüd“ getan. Sionarbo mar, nur in ungleich größerem Vtapc als bic

ihm in ber ©ehirgslanbfd)aft oenoanbten Vlalcr oon f^lanbern unb Vralumt,

ein ibealer ©eftalter — er oermochte gewaltige Vcrgfcttcn aus Heineren, aber

bafüt gauj febarf erfaßten ©cbirgsteilen 511 erfd;affen —- heffer als jene.

233enu mir aber bie natürlichen Vorbilber fueben, aus benen heraus in

freier 0cbaffensmeife Sionarbo ba Vinci bic pbantaftifeben ©ehirgslanb-

f
durften fonftruierte, fo finbeit mir fie mohl nirgenbs anbers heffer als in ben

ppramibenfbrmigcn ©rbfelfen bes 3lrnotales bei 0anme§5ano, oon benen uns

^clip Ovofen eine fet>r gute Olbbilbuug bringt.

©s fiub alfo jumeift nicht 2llpcn, bie mir auf Siouarbos ©emälben 311 febcit

meinen.



Tas fd;eint in 3öiberfprud> 511 fteben mit bem Nubm, beit Sionarbo ba 33tnci

fd;on längft in bet* ©efd;id)te bes SUpinismus geniest.

Söobl bic einzige, bic befte unb großartigste 2llpenlanbfcf)aft pon Sionatbo,

ift bic hier rcprcbujicrtc, bic fid) in 2Binbfor ©aftle befiubet. (2tbb. 55.)

0 ic gibt uns nicht 0:elfenbil£>er, nicht ein £aub
f
d;a ftsp0 r trä t — aber ein

ganzes, Polles 33ilb her SUpempelt. 0? ift por 2lltborfers 33ilb ber Nrbclafd;lad)t

entftanben, es ift auob pon größerer £)öbe aufgenommen unb f id>crlid> unmittelbar

unter bem ©iubrucE einer großen 93ergbefteigung entftanben.

Ntan tanu uumöglicb bic £anbfd;aft bestimmen. Tie ötßje braucht burebaus

nicht mit £ionarbos 33cfteigung bes „Ntonbofo“ jufammeujubängen. Nber

biefe tpunberpollc Setebnung ift eine pollenbete giluftration 5U fielen Notijen,

bie f ich ber groge Ntailäuber über optücbe unb pbpfifebe Srfd;einungen in ber

Tocbgebirgsioelt gemacht bat.

HjielU glaubt, bag unter bem pon Sionarbo genannten „Ntonbofo“ ber

diente Nofa 311 oerfteben ift. Tie 23efteigung, bic ihn rpenigftens über bie 0d>nee-

grenje geführt bat, bat Sionarbo Glitte ffuli ausgeführt, ipobl noch por 1515.

33 or biefem ffahre bürfte alfo auch biefe roeite Nusficbt auf Täler, 0täbte,

SöolEen unb Reifen aufgenommen ober bocb genoffen tporbeit fein.

NUiub glaubte, in einer auberen 33 ergffi,33e Siouarbos, eine Nusfidd bes Nigt

ipieber 311 erfeuuen, bod; ift bureb 3tpeifellos italicuifdje Nrcbitettureu biefe

Meinung mibcrlegt, unb ber ©baraEter ber 33ergform fpriebt nicht einmal für

bic Nlpen.

Qlntiere ^o$gebirg3lant)fcfjafter Qtalieng

33iel 33ertpanbtes mit ben 23crglaubfcbaften bes Siouarbo haben bie 33ilber

bes Ntarco ba Oggiono. Nur finb fie im ein3elnen febr f dp ledp t gefel>en unb im

gaigcu unruhiger aufgebaut. 3?lud’> 23olbraffio bat in feinen Nerglanbfcbaften

mel;r als eine 53 c 3icbuug 31t Seonarbo.

Nuffallenb ab ibealer Nerggeftalter ift 53em>enuto Tif i ba ©arofalo.

0eine „33ifion bes heil. Nuguftin“ in ber Nationalgalerie in Sonbon, feine

„^eilige Familie“ im NijEsmufeum iu Nmfterbam, finb in ihren ©ebirgslanb-

febaften ipeit eigenartiger ab im figürlichen unb bic ©ebirge, bie auf ©arofalos

Nilbern fid) fiuben, umicbreibeu bie Nit bes Malers fefter ab bas, n>as er fonft

ab ©ElcftiEer barftellt. ©r bat etioas oom ©efteinsintereffe Ntantegnas.

©enauer ab bei Ti 3ian feben mir §od)gebirgslanbfd;aften im Sfintergrunbe

ber Nilber bes ©irolamo Nomanüio, bes ^ellegriuo Nretufi, beö ^armegiauiuo

unb ©orreggio, aud; bes Nlfani, ben man einmal mit Nltborfer pcrgleid;en möchte,

©tma uüc gleichseitige Nürnberger, nur rpcnigcr flar unb febarf, aber buftiger,

geigt ©iopanni Nattifta Montana aus Nla bic Nlpen. TeEoratio penoertet

and; ^antucci in feinen TecEengemälben bas Hochgebirge.

Tas ift faft ausnahmslos allen fübalpinen Ntaleru eigen: Tic grofee

Nergßencric ift immer ein fünftlerifdjes Ntittel 311m malerifdjen Sipcd. Ob fie

bie Nerge beutlid>er ober in £id;t unb £uft fid) auflöfenb malen, bie Sanbfcbaft

ift ihnen eine fSelie, ein Teppid), ein NtofaiE, berechnet, bas baoor geftellte

69



eigentliche 23ilb nad; biefer ober jener SÖeifc in fünftlerifcber SBitdung gu unter-

ftüfen. Slber meint in ber narbifchen Malerei bic 2üpenlanbfd)aft mit menigen

Slusuahmcn meijt auch nur Sjintergrunblanbfchaft mar, jo beferatip bas 23ilb

erfüllenb mie in 23enebigs, mie faft in gang Italiens Stuuft, mürbe fie bei

uns nicht gefeiten. 2Us Sttaler perfahren bic 23cncgianer auch mit ben Sllpen mie

0oimeräne. ®ie 23erge maren ihnen faft unentbehrlich mie ein prächtiges

(befolge, bas bic 23lide unb 0innc ber 3ufd;auer auf ©rfdteinung unb 23ebeutung

bcs Stcrrfchcrs gu lenfen hat. Hub bic Umgebung mar faft nie anbers als heiter.

SMc fpäteren italienifchen Sttalcr, bie ©arracci unb ©uibo Steni, ©emmaggia

unb 0abator Stafa, bleiben biefer fünftlcrifcbcn Slufchauimg treu. 2luch bie

größte 23crgmclt ladt fie nicht gur genauen Söiebergabe — aber bas Svamautifche

unb ©rafc ihrer gangen SBirhmg auf 2tuge unb 0ccle gibt ihnen herrliche STtelo-

bien gu bem ©ert, bcu bie ffigureu ihrer ©emälbe bilben.

Olicbertänber ate Qllpenmaler

©>ic 93taler ber „Sticbcrlaubc“ gmifchcn Sttaas unb Schein haben bagegeu pan

Slnfang an eine gang ungcmöbulicbc ffreubc an grafen, bachragcnbcu, fteilen

Reifen gehabt. 0ic tonftruierten, mie Slrdntcftcn, gröfere unb phantaftifebere

©ebilbe, als fie in 28irflid;teit gefeiten. $>en ^talienen fiub bie 23erge malerifch

mert, bic Stieberlänber geigen reine 23ergfreube. 23an bcs 23les ramautifdten

©olamitcn, pan ben gang unmöglichen ffelsgeftalten bcs meitgemanberten 0carcl,

mar fdmn bic Stcbc. 2lbcr piel mehr Italer au ben Ufern ber ruhigen breiten

0trömc bcs ©ieflanbes mären gu nennen als glüdlid;e ^h^^aftcu einer §adt-

gcbirgsmelt, bie pan ihren 23cmahueru felhft nach gefürchtet, hier aber affenbar

als bas ffbeal gröfter räumlicher 0chäpfungen galt. — 2öas hat bach ber grufclig

lachcube fjiercnpmus 23ofd; für träumerifch-glaubhafte fyclsberge gefchaffeu

als uneinnehmbare 0tätten für feine 0pufgcftaltcn unb Slllegorien tnmm"

lifdten unb irbifcbeit Sehens.

2öic bas 23erlangen ladte gur ©eftaltuug, mie ber SOillc nad; fremben ©c-

ftalten bic Zünftler befähigte mit feftärferen 2lugcu unb hefferer Sjattb, mie bie

Siebe gur Statur erft bic 2öege mies gur Sanbfdtaftsfuuft, ergäbt bie ©cfchid;te

nuferes ^rcblcms faft auf jeber 0citc.

Slher mir Eenncn bad> bie Stieberlänber alle als tumcrglcidtlichc Stlalcr

ihrer Steintat ahne 23erge, ahne 0turgbäcbe unb brcltcnbe ffelsmänbe.

llitb biefe gerabe — piele hefte Zünftler biefer Sjeimat fiub’s, bie ein gang un-

bänbiges 23erlangen gehabt, nach ßtTicr SBelt gang auberer Slrt, nad; ben graf-

artigen ©ebilben ber 2llpcn.

Sttan hat mahl gefagt, bic Sanbfd;aftstunft mürbe gebaren in fflaubcrn.

llnb bas ift richtig. ©>ic heimifdte Saubfchaft ergag bie Slugen, unb bie mcicbe

feud;te Suft bilbete hier SItaler pan Suft unb Sanb unb 0ec. Hub bic mcite

Saubfchaft gab auch bas 2öid;tigfte: ben meiten 23lid über bas Sanb, ben füuftlc-

rifchen 0iuu für Ilnbcgrcngthcit unb für Scannt unb ffarnt.

0a ift bie SOauberluft ber Stieberlänber nicht nur eine Sftabefadte gemefen,

biemcil bie Malerei jenfeits ber Sllpcit piclen für bie hefte galt. Stein, ihre
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ab6 Cionarbo ha QStnct, ©rofje alpine fianbtd£)aft bei Sturm unb <3Better. ( Q5or 1515.

)

(Qeidmung in ber E. ©ibüotfieE au QBinbfor ©aftlc.)

58anhcrluft ift poll ftarfer 9Hcnfd;lid)feit, f io ift £uft am 0cl;aiicn, Söunhcrluft.

$>ie SBanherluft haben nicht alle beliebigen mellen ober fönnen. Slhcr her

23ergluft haben auch hie, hie habeiin blieben, ihren Tribut gesollt, 2öic icböit

finh 3. 33. hie 33erglanhi'd;aften hes £ufas pan Sephcn. — 3lber hie SBanherer



fcbufen natürlich ganj anhcre 93ilher. Söenn mir oft genug freilid) non it>ren

Vergbilbcrn uns täufd)en laffen unh meinen, fic müßten haß Hochgebirge irgenh-

u'o gcfet)cn haben, fo vergeffen mir, haß jetd hie 0ticbc nach 23ilhern hes einen

rafcb unh meit verbreitet mären — unh eß febeint, je näher man fich hiefc 0ticbe

betrachtet, bafc ein lebhafter geiftiger ©icbftabl mit foldicn Vcrglanbfcbaftcn

getrieben murhe. <Sß märe haß eine befonhere 0tuhie mert.

2lbcr hie S^äufigfcit unh Itntontrollierbarteit foktcr Plagiate liefert nur

23emeiß für hie 0tärtc her SBanherluft, her Hpcbgcbirgßluft her Tticbcrlänbcr

jumal. ©ernifc haben übrigenß aud> hie Jvahicrungen unferer heutfd>en Reiftet,

um Sllthorfer unh Hautenfad, unh hie Holjfd^nitte her Vteifter um Sijian unh

Gampagnola, reichlich oft alß mehr ober meniger frei variierte Vorlage gchient.

Vorläufig erfd)eint nur hcßhalb eine fd;arfe 0onherung her nichcrlänhifchen

SUpcnmaler für verfrüht.

2öer hie 0tichc eineß Soninrloo, eiueß 0trahauuß, ciucß Martin he 23oß,

cineß ^ccter 0tevenß betrachtet, mirh ftaunen über hie ^hautafie großartiger

Hod)gebirgßf§enerien. — ®em 0taunen gefeilt fich freilid; immer haß ©efü^l,

haß hier hie 23erge erphautafiert finh: fic fteben unmöglich nahe beieinanher.

2lber gcrahe von hen eben genannten miffen mir, haß fie hie Stlpen gefefien

eher hoch gefetien haben tonnen.

0trahamiß, her miß febr anfchauliche (Sentßjagbcn febilbert, arbeitete in

Spon. Soninploo fclieint auf hem TÖcgc nach Italien mcnigftenß biß 311 hen

0avonifcbcn Sllpcn getommen 311 fein. Martin he Voß (2lbb.79) hilft Jintorctto hie

Hintcrgrunhlanhfcbaften malen. Von van 0corelß meiten ?vcifen mar fchon hie

9vehe, unh Bieter 0tevenß mar fogar Hofmaler heß S^aiferß 9vuholf in ^rag,

heffen Sllpenfreuhe mir von anherer 0citc tennen. 3a >i 23dß romantifebe Vcrg-

kmbfcbaften finh allerhingß taum mo anherß erfunhen morhen, alß im ^oeten-

3eugenhen Vedartal bei Heidelberg. Slber H- mm Slecf unh dod van 2lloft, hie

miß auch oft „alpin“ anmuten, finh ficbcr in Italien gemefen.

ltnh all hiefe Zünftler, hie am elicftcn mit hem alten ©cfdnditcnc^äbler

unh Vcrgbiddcr 23lcß vermanht finh — laffen mtß cineß vermiffen:

0inn für 2öirtlid;tcit, ©eutlicbfcit, ja Vtögliddcit.

9lllcß, maß fic fd;affen an Vergbilbern, finh Variationen über ein beliebteß

Sl;cnta ihrer £jcit. ©äs Schema gaben anhcre. ©er Rührer hiefeß dboreß ift tein

anherer alß her alte Bieter Vruegbcl, her Vauernmaler feiner Heimat.
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3art ®ruegl)el, Qttontmelian bei ©fjamberl).

(Qeidjnung in ber ©rafbifdjen Sammlung Qltündjen.)

Bieter QSruegpel, Qltaler imb ^oet ber Qllpentoanberer.

93ruegl)cl gehört 511 hon größten aller S3taler. Slucb ahne jeheu l)ijtorijcbeu

Vergleich mit heit SRalcrn t>or ihm hlciht er einer her munhenmllftcn 33eb errjeher

her malerijchen Mittel, (Sr hat Slugc für alles unh er ich liefet uns auch aus Tun-

lichem ttninheraolle 38 eiten. (Sr ijt mabr, unh jicbtlicb beruht alles in feinen

Schöpfungen auf ernftenr, jeharfem Staturjtuhium. lluh er offenbart, mic
j
old;es

STaturftuhium hie ©runhlage aller ^ocfic, arid) her ^oefie her Malerei.

Stur tueniges t'ann hier 511 hem 38erfc hes Sllpcnlanhjcbaftcrs 33rucgl)cl

gejagt merhen.

33rucgbel oertörpert in fiel) auch als SBanherer has 33ejte 0011 her 31 rt feiner

Heimat. 3t;m ijt feine SBanberung nad; Italien „nid;ts rueiter als hie Steife

eines Tauhjckaftcrs, her malerijche Slnjickten jucht — nicht aber heu mohijeben

großen ^igurenjtil großer fremher STteifter jenjeits her 33erge.“

Sin Sijians £anbfcf)aften, h. b. hen heutlicheren Sticken unh ^oljjchnitten

nad) Xipau, hat er offenbar jyreuhe gehabt unh 33ajtelaer jagt nicht ohne (Srunh,

ha j^ jid) in hen großen Sticken, hie (Tod nad) 33rucgbels Seid)nungen geftoebeu

hat, hie (Sröj^c her Siijianjcken einfachen Sanbjcbaft mit hen Eomplijicrtcn unh

meiten feljigen Stompojitioncn her Stackfolger sJ3ateuiers r>ermäf)lt.

33rucgbcls Steife nach Italien fällt in hie erften fünfziger 3at)re bes 16. 3ahr-

hunherts. ^ung ijt and) er unh, roie mol;l hie meijten Stieberlänber, über Siih-

frantreieb nad) Italien gefonunen, vielleicht unc jpäter fein Sohn Qan über

SJtontnrelian, hejjen Tage unh Heftung hiejer ja fein aufgejeicknet hat. (Slbb. 56.)

S>ic Vermutungen, hie an hie Tanhjchaftshilher feiner Sticke gefnüpft merhen,

jinh vorläufig noch nicht jorgfältig genug fontrolliert. fKir ein erjtcs 33ctrcten

mehr r>om 38 efteil als ooin Stochen her fprickt hie Vejciduuing eines Vilhes

33ruegbcls mit „Sttont St. Vcrnharh“, has jid) in Stubens 23eji^ hefanh.

Uns, mie auck §pmans unh 33aftelaer, erinnert gar manches an hie Vrenner-

ftraßc — aber herartige breite Säler jinh and) anhermärts 311 finhen unh her

poctijekeu Strengen jinh jo oiele auf hen Sticken, hafs nur erft hie Tkuthjcicb-

nuugen 33tucgl)cls auf ihre Staturoorbilhcr geprüft merhen müfjen. ltnh hieje

jehen jehr oiel ruhiger unh mathiger aus. Starei t>an Sttanher, her SMograpb

feiner Eünjtlerijcheu ßeitgenoffen, jagt brajtijcb unh ^utreffenh: „Vrueghel habe

auf feinen Steifen fomcl Vehuten nad) her Statur gezeichnet, hag er all hie 23erge



9166 57
®™egf)el b.ae., Qltpine 6tromIanöjd)aft mit ber büßertbert Qltaria QlTagbalerta.

Äupferftidj öon $). ®ocf (um 1553).

unb Reifen oerfcl;>lucft habe, um fie, nach fjaufc ßunicfgcfebrt, roieber ausju-

fpeien.“ Söenn auch bet* SBanblungsprojeb im Schaffen 93ruegf)els oon

Stubie ju 2?ilb fid) unter feines Verlegers ©iufluß langfam oolljogen bat,

io gibt boeb bie Tiacb riebt, baß 23ruegbcl nach feiner Tjeimfebr jruei Tfabre lang

bie 0tubicn 311 Stieben oerarbeitet habe, ^Begriff oon feinem ©ifer auf ber 9\eifc

uub ber ‘iprobuftioität babeint. —
Süe febönfteu 3$ruegbclfcbeu ?llpeulaubfcbaftcu, alfo bie fd;önften ber ganzen

3 eit, befitjt bas S^ofmufeum in Söien. ©rft biefc 2$ilber offenbaren ben tünftlc-

rifeben ©enius, bas erftaunlict)e 2luge biefes „23auerntnalers“.

3u ben Stieben naeb 23ruegbels 3eiebnungen lebt bas SBanbern unb feine

Suft auf. (2lbb. 57 u. 58.) 3n ben ©emälben ftaunen mir über bie unmberbar

tlare uub foloriftifcbc 93eobacbtung bes Zünftlers. S\is rouuberoollfte ift tr»ot>t

bie ?llpeulaubfcbaft mit Sauls 33efebrung. (2lbb. 59.)

33rucgt>el ift ber Vorläufer 3?öctlins. $>as formale Qntereffe ift groß — aber

uoeb größer bas ©efübl für f^arbe, für bie ©bitte, 3'iäffc unb .teilte ber Reifen.

TBerte, bie in Slbbilbungen uoeb immer oerloren geben, bie aber 00m jungen

33ruegl)el mit aller Qntenfität ber ©rfinbung erfannt toorben fein müffen,

beim 3toifebeu Sehen unb Totalen lagen mehr als 3cbn Bahre. derartige

^Beobachtungen bes gleißeuben, febimmerubeu Siebtes an feuchten Reifen

glaubten Jdaler bes lebten Babrbuuberts als erfte gemacht 311 haben.

3n ben Stieben uub ben ©emälben 23ruegbels ift bas ©emcinfame: bie

2lufcbaulicbfeit uub bie SBcite ber TBlietfübruug. 3Itan muß 2?ruegbels Scböpfun-
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gen lange aufebaueu, um Me ganje Herrlichfcit bes 2tuges 311 erfaffeu. <2r füt>rt

ben 93lid gar lang uni) weit hinaus bureb enge Reifen.

Qmmer unb immer ift's bic 2'Öeite bes 93lid'es, ben bie Crbeitc febenft. ftu

23rueghels Sllpeulaubfcbafteu oeruniblt fiel; ©lüd unb Staunen bes fröblicbeu

ober erfd>redten Sllpenunmbcrers unb bas ruhige flare Schauen bes QTieber-

länbers in toeicbe, breite, lacbenbe (Ebenen bes 2öol;lftanbs.

Unb mit biefem 33Ud gingen bie großen Qtieberlänbcr alle ins Hochgebirge.

2lud) in beit SUpett toar’s bas Heimatsgefühl, u>as 2?rucgbcl fo uumberbar be-

gabte — mas eublicb in allen fiegte.
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Qlbb. 59.
)p. 'Srueg^cl ber Qtltere, 6aul3 Q&efebrung. (1567).

($. ©emälbegalerie in 5Bien.)

®ic anderen großen nieberlänbifc^cn Qnpen[cmt)fcf)after

53ruegl;els 2lrt unb TBerf fanb bei allen ?\ubm unb SlnerEcnnung. ©in

befonbers großer Verehrer feiner &unft mar Rubens.

Slnbere sollten ibm ©crebrung, inbem fie bie 2lrt feiner S^ompofition oft

nur menig oeränbert übernahmen.

2lber bie, bie ©ruegt>el& 2lrt in biefer SBeife folgten, rnaren bennoeb bie

0tärferen. ©>ie fcbmäoberen Zünftler nach 33ruegt>el6 Xobe blieben nod; lange in

ber dnmtifcben 9^eid)t>altigfeit mm ©erggruppen, bie in ben pbantaftifeben

©infieblerbilbern bes 0tect>ens unb be ©osnoeb bis ins 17. gabrbunbert ficb als

beliebt ermeift — bann aber bo ob oerfebminben mugte.

©>ie 2lrt bes ©rucgbcl unb feiner folget mar ruhiger — fie batte, mie mir

gefagt, trob allem ben (Seift bes meitfebaueuben Flamen unb ^ollänbers.

©iefer (Seift cbarat'terifiert unb eint bie Söerfe ber großen alpinen Sanb-

fdmfter: bes ftobocus ©tomper, bes £utas ran ©alfenborgt), bes ©incf-©oons,

bes ?voelanb ©ogbnnm, bes ^3aul ©ril in einer JBeife, bab sunäd;ft ein ftarfer

entmidelungsgefcticbtlicber Qug nebcnfäcblid) e r f dp eint.

0ie alle, bie ctma geboren mürben, ba ihr fünftlerifcbcr fyübrer febon tot

mar, finb Italer bes Söanberns im §odigebirge.

2lm menigften fortfcbrittlicbc ©enbeits jeigt SVmib ©incf-©oons. ©r ift febr

befebeiben im ©erlangen nach neuen 0cböpfungen. ©r folgt nid)t einmal be-

ftimmt ber groben feften 7lrt bes alten ©ruegbel unb bleibt oft febr nabe bem
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2Ibb. 60.
£u!ag Dan QSalfenborgE), ‘Sonau bei Cing.

(QHufcimt Qtnttoerpen.)

alten burdtaus pl;antaftifd;en Überfüllen ber Sanbfcbaft mit 33ergbilbern gro-

tesfer fjorm. ©ine £anbfcbaft in ber 33raitnfcbmcigcr ©alcric, mit Sägern im

93orbergrunbe, d;araHerifiert ihn. ©leid; im 35orbergrnnbe fteigt ein ©Htrcb-

einanber non grotesfen, beunilbeten Reifen unb bürgen- unb fcblucbtcnrcicbcit

£)öbcn auf. ©»abintcr 23erge unb ©ater, ©r meint, ber Siebter niüfgtc recht niclc

33ilber bringen, um oiel 511 gelten, unb er galt feinem 3 citgcnöffifcben
cPublifum

nicl, unb bic 0tccbcr batten ntel für feine fötntft gn tun. ©r mar mol;l nid;t in

Station unb ben 3llpcn gemefen - fo machte er’s mic bie früheren ^abuliften,

bic bic 0ticbc anbercr unb Heinere SBerge ber fjeimat als nnt’lare Sücgmeifcr

benutzten.

£ufas mm ©utll’en borgt; ift 5mar and; Siebter, aber er l;ält fid; bod;

meit ftrenger an bie f^ornt. ©r barf als ein 0d;üler 33ruegl)clö gelten.

53efonbcrs ^clsmaffinc bat er fid; gut augefebaut. ©>ie ©efteinsarten unb fjot-

mationen finb ihm nicht gleichgültig, fonbern hoch ft anfebauensmert. ©>as fagen

©ctnälbc non ihm in Süien, Slmfterbam unb 33raunfd;meig. ©r l;at gern

im Süittelgrunbe fteil aufragenbe ©ruppen non ^altfelfen gemalt, unter

bereit 0 ctmt$e eine ft’alfbrenncrci erbaut ift, ober Arbeiter mit 0ammeln
non ©;ol 5 unb 0teinen befebäftigt finb. ©r febeint biefelbe ^clcdanbfcbaft

non allen möglichen 0citen aus ftubiert unb in nerfebiebeueu 33ilbertt nerfebiebeu

betrübt 311 haben, ©nellcicbt ift's eine ^^'Islanbfcbaft bei £iitg. ©>as non 33alfen-

borgb benorjugte 0tubium ber Reifen gibt ihm eine eigene 3lrt ber ^ontpofition,
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ine |id) 5uhu’ nicht auf ben erften Süd, aber bei näherem Qufc&auen pon Silbern

uennanbter Ollpeubicbter uuterfebeibet. Sur feülicb, mcift nur auf flcincm Seile

her Silber, lä&t er ben Süd’ offen für eine Sanbfcbaft hinter ben Sergen mit

Strömen unb Sergburgen, mit Söälbern, Stabten unb abgefchicbcnen (Schäften

(2lbb. 60 n. 61).

Sach hat Salfcuborgb für feine alpinen Silber burd;aus nidpt nur ein Schema.

Stuf einem 28 ieuer Silb jagt gauj im Sorbergrunb, auf fteil abfallenbem Saum-

pfab, ein Sauer, mm Störberu »erfolgt. Sem Strome gegenüber erhebt fich ein

großes nadtes (Scbirge bolomitenartigen Slufbaus. 2luf ber ftnfel bes Stromes

ficht man allerbings mieber bic pom Zünftler fo gern gemalte SMfmüblc. Sic

menigen 3pprcffcu auf ben Sergen laffen permuten, er habe hier bic Sübfeite

ber Sllpen gefchcn, mie ja auch eine ^erbftlanbfchaft im S)od;gebirge mit ?8cin-

bergen unb Lochern fein Silb ber nörblid;en Ollpen fein fauu. Sas Sonau-

roic bas ^autal muf; ftarfen Sinbrud auf ihn gemacht haben. 2lud; 28alblanb-

fd;aften Oberoiterreichs hat er gemalt.

Salfeuhorgl) ift uns hier als pcrpflicbtctcr Ollpenlaubfcbaftcr ohnehin

intereffanter als anbere feiner Suffaffungsart. 28ar er bod; pom fpäteren ftaifer

Statthias nach Siuj berufen tuorben, um bort bas 511 malen, roas bem Slaifer

als fjäget, Qtaturfreuub unb iScfcllfcbaftsfrcunb laubfcbaftlicb unb ibeell am

nächftcu lag.

0dir eine Olnficbt pon Sing erhielt er pom Sr^etjog Statthias recht gtopc

Summen ausgejaltlt. 28ohl biefe Oluficbt ift, mie bie oon (Snumbcu, pon Hufnagel

geftochen tuorben für bas berühmte Staunt"ehe Stäbtebud). Salfcuborgb

tuar jebenfalls um 1504 für biefen Scrlcgcr-Stedter tätig. 28ie grog Salfcuborgb

als juperlätfiger Scrgseidmet ift, fönnte ein Serglcid; mit ber Olnficbt ©munbens

pou Sari Seuti (18. Qahrh.) bcutlicb machen. (Scrgl. 2lhb. 62 u. 65.)

78



Qlbb. 62.
Sufaä t>art 95aIfen6orgE), ©murtöen mit bent Sraunftcin.

©tief) Don ®. S)ufnagel. (1594.)

S3iele feiner £anbfd;aften inerben ficb butcb febr forgfältig geje iebnete 93urgen

uni) 0cbtöffer nod; feftftellen loffen.

28 ie 23alfenborgt), mürbe aud; Svoclanbt 0anetp (1576— 1659) butcb S^aifer

2ftattf)ias in feinen alpinen 0tubien geförbert unb beauftragt, bic Eigenart bes

i'tocbgebirgs tüuftlerifcb feftjut) alten. — SBenn and; 0aocn> fein Steuerer ber

S^ompofition uuirbe — bas (Slücf ber Stufträge allein macht bie Zünftler noch nicht

ju ^3fabfinbern — fo fprid)t es boeb für ihn ober feinen faiferlicbeu S)ertn, bag

er bie alten 0bemen nom Hochgebirge, bie anbere non §öt>en aus befungen,

einmal ganj anbere aufjufaffen rnugte, — SBet feine grojjc Svcibc non 33itbcrn

aus ber SBunberfammer ©tjbcrjoge Sviibolpbs, mer feine 33 üb er in ber SBiener

(Scmälbcgaletie, in §>tesben unb 0cbteigtxim betrachtet, fiebt unferen Zünftler

überall bebädüig berumfteigen, um allerlei milbe 0jenerien ju finben (Slbb. 64.)

0r fiebt meuiger mie ein SBanberet bie meitc SBelt non ber Hebe l)etab, ober non

Hebe ju S)öbcu. Sftcbr bas SBalbleben ift’s unten in ben fcud)ten 0cblucbten,

an ben unzugänglichen Rängen ber 23erge, ba mo ber ©her unb bas gejagte §ocb-

milb norm 3äget 0cbub ju finben meint, mar Svoclanbt 0ancrps eigenes Sftal-

gebiet. Stuf einem non 0abeter nertegten 0ticbc fetten mir ihn auf einem $c'ls-

blocf mitten im raufcbenbcit ©cbitgsflug fitjen unb jeiebnen. — S3crgeffcn mollen

mir nicht, bag 0anerp ber Hcbter Slltaert non Snerbingens, Sticulauts unb «jfaac

STtajors mar.
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0at>crps ©tubien unb ©fijjen nadijugchcn ift l;öd)[t erfreulich« 3 ft bic

Komposition in bcu 23ilbcrn gleichartiger, fo ift er in ben 6tubien tr>irElicf>er

0ud;er t>on eigenen £id;tfreuben.

©ein ftarfer ©influß auf bie obengenannten ©dniler barf nicht unterläßt

toerben. Söieoiel er roert, fagt uns 9?embranbt, ber ein 23ud) mit Saubfcbaften

aus 0irol tum 9\. ©aoerp befaß. ©roße „Siroler Sanbfcbaften“ oon ihm finb

in bem berühmten ©jemplar bes 23läufd;en 2ltlas ber 2öiener S)ofbibliott>cf.

^rimmel hot auf ein fel;r feines 23ilb biefes Zünftlers in ber 0ammlung
SHatsoanffp aufmerffam gemacht.

2iocb Zünftler bes 18. unb 19. 3ahrbunberts, wie Seopolb Kaufmann,

33reftel unb 23uffc hoben in ©aoerps £anbfd;aften 23orbilbcr gefunben.

©in anberer 92teifter ber 2llpen ift gobocus bc 2Romper.

©ine oe'idmung 2Itompers in ber Stlbertina ift bcjeidmct „naer haet lenz in

©irol, 0. gurgenberg en closter 1616 ben 10 gunius“.

0onberbar cbaraftcrificrt ihn ©ilbert, er höbe toilbe ©jenen beoorjugt.

©>as gilt bod; faft oon allen Sllpenfcbilberern jener Seit unb für 2Itomper fagt es

meniger als für ©aoerp.

©ebr beutlicb geuünnt in 22tompers ©enius bas fmllönbifdie febon Ober-

halb. gn 22tompers 23ilbern ift immer 2lusblid in ruhige gerne unten im ©al.

hierin lag jtoeifellos bas, mas fid) für bie nieberlänbifd;e Kam ft naturgemäß als

bas Sebcnsfätngfte ertoeifen feilte.
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Qlbb. 64.
Boet. 6aöert), §ocf)gebirgäIanbfd)aft. (1608.)

(<&. ©emätbegalerie, ©reiben.)

Stnton oan ©ruf bat in feiner großen 9\ e i b e pon rabierten S^ünftlerporträts

nteift bie Eingabe eines fprecbeubeu SMutergrunbcs perfebmäbt. Buir bei bem

Bilbniffe Qobotus Btompers fehlt er nicht. Bei biefem Italer bat pan Bpd’

im ^intergrunb mit inenig 0trid;en monumentale Bergformen fixiert.

Sicherlich nur, tpeil er in Btomper einen ganj bebcutcvtben alpinen Italer feiner

3eit febäbte, Bern gab er Busbrurf auch in ber lluterfcbrift, bie im .ymeiten

Suftanb ber glatte 511 lefen ift: „Qobocus be Kemper pictor montium.“ 0s ift

ipobl bas erftemal, bap ein Btaler — Btaler bes ©ebirgs, unb bas beißt hier nichts

anberes als „Btaler ber Sllpen“ genannt mirb. freilich bat f^ranj pon lieber recht,

tpenn er pon Btotnper fagt, baß er jtpar realer im einzelnen als bie früheren

Btieberlänber, aber hoch immer noch rounmtifcb-pbantaftifcb in ber Bnorbmmg
unb ibeal iiTber^arbe getpefen fei. Buch bieSlbftufung ber braunen, grünen unb

blauen f^arbe bes 93 or-, BUttel- unb ^intergrunbes finbet Beber ipenig ber 2öirt-

licbteit eutfpreebenb. — llnferc Bbbilbuugcu geigen jeboeb fcharfe Beobachtung

für rein alpine ©rfcbeimmgeu im allgemeinen. — ©ner ift pielmebr Batfäcblicbcs

in ber ocicbuung als bei ben reinen Siebtem. Ber SBiener ©alerietatalog be-

jeiebnet eine feiner Saubfcbaften als Bilb Pom p-upe bes 0t. ©ottbarb. (Bbb.65,66.)

pn ber ©enealogie ber groffen Blpculaubfcbafter ftebt Biomper ben lebten

näher als ^aul Bril.

^aul Brils 2lrt 511 feben führt jurüct 311 ©ampagnola unb 311 ben ©artacci.

0cin ftbeal ift picl mehr Italien. Bie Buincn finb ihm bas, toas ben anbereu

Btieberläuberu bie Reifen. (Bergl. Bbb, 67.)

Q3rebt, QHpen. 6



©r ift uurutng urtb liebt immer mehr ein Vielerlei als ftarE ruhige ©inbeit-

licbfeit. Seine 23ebeutung als SBegtoeifer liegt burebaus uid;t fo im ©bema ber

©cbirgslaubfdjaft. ©r ift nicht originell in her ftompofitiou, aber bebeutenb als

£icl)tfinber. ©in einheitliches £id;t iit feine neue ©abe. ©o bahnt er mit hie

neuen 2Öegc 511 9vubetts uub ju Glaube Sorraiu.

93ei 33ril lägt fiel) fd)on oerfolgen, toic hie Tieigung ber ©chbuheitsbegriffe

00m Hochgebirge entfernt. 2lud; jene Zünftler, hie nun lieber einjelne Reifen

als füuftlcrifcbeu ©egenftanb toäbleu, bulbigcn ber ©röfec uub 9\ubc ber ©rfebei-

nung mehr als ber 27lannigfaltigfeit ber alpinen JOelt.

©>as gilt oon 9\oelanb 9\oghntaus rabierten 3llpcnlaubfcbaftcn gan,

3

befoubers. 9vogbmau ift neben ©egbers tatfädüid; 35ollenber ber großen

©uttoicflung ber uieberläubifcbeu Süpcntnalerei. ©r ift als £>od;gebirgslanb-

febafter größer uub eigenartiger, als tu feinen fonftigeu befauutereu beimifebeu

93Ubern uub 9ütbieruugcn, bie beit rocitaus größten, aber eben nicht heften ©eil

feines Söerfes hüben.

©>ic ©röjje uub ©tärfc ber SBicbergahe touchtiger ©teinfoloffe ift hei bem

oiel 311 tnenig befannten 9vogbmau gcrabe3u überrafebenb. ©olchc ?ütbicruugen

buben übrigens leine ©>iffouan3 mein-

,
bie bas 2Tcbcneinanber oon altem uub

neuem ©efdmtad beroorruft. ©) i e r ift fein fjiu- uub S^erpcnbeln oon fcbtoacber

©efdunad’sempfinbung. ©r ift ein Delfter ber ©putbefe —- ein gan3 ©tarfer oor

frembeu ©ebilbeu ! 2lm allerftärffteu, oiel mein-

f ebenfalls als in feinen 93ilbern

Qlbb. 65.
3- be QÜtomper, ©in Sal am ‘©ufte be3 6t. ©ottbarb.

(®. $!. §ofmujeum, 3Bion.)



in Staffel unb Sonbon, tritt feine 2lrt uns entgegen aus jener fleinen Qblge

oon böchft gefehlten Kubierungen (2lbb. 67 u. 68 ), bie, nach Qtagler, 2luficbteu

aus ©eutfcb-Sirol ober oom 2llgäu
f
üb lieb Kempten geigen. Kod; met;r ab bei

ben 23ril finb hier Siebt unb Schatten maßgebliche unb neue 2Birhmgen. Sonber-

bar, baß Koghman fiel) uns in großer SinbeitUcbfeit nur auf fo wenigen Kubie-

rungen jeigt. Kur wenn er mal gan$ fiel; felbft gehören burfte, war er offenbar

fähig 311 folcben 78 erl’eu — ihm gab ber frembe Knblict ftärteres können.

Koghman fiebt nid;t mehr ein Vielerlei oon gs'lfenbilbern, nichts 'ipbantafti-

febes fielet er mehr. 28eit baoon ift er entfernt — auch oon 33ruegl;els 2lrt bie

23erge 311 geftalten. (£r fiebt nicht mehr bas 21uf unb 2lb ber 28 ege, 23 erge unb

Säler. Stuf ruhiger Sjöhe ruhen feine wuchtigen 2Bänbe. Seine Reifen finb

oon monumentaler (Sefd)lofienbeit.

0o etwa geftaltete babeim Kembranbt feine wuebtigen 23crge, bie reicher

an Sicbtfülle.

0 o ift’s nur 311 ocrftänblieb, baß Kembranbt mit Koghman befreuubet war,

unb baß Hercules Segcrs ab fein Schüler gilt,

0>enn biefer bat im großen galten bas gleiche 3beal monumentaler Kube
unb ©eftaltung. freilich, ber Schüler übertraf ben Sebrcr burd; ein intenfioeres

23erlangen, bie 78unbcr bes Siebtes an ben Reifen unb in ber Suft leßtcr freier

Jjoebtäler fo empfinben 311 laffeit, wie es 3iierft geniale 2lugen erfebaut.

6
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016b. 67.
fßaut Qßrit, ©ebirgölanb^aft (1590).

(©abicrung.)

S)ercu(e3 6eger3

fjn tue S?unftgefchid;te bes Ollptniften ift bei Otame bes bollänbiicben Malers

unb Ouibierers Hercules 0egers mit aussetdjncnbcn Settern einjutragen, nad)-

bem fein geringerer 93ilberfenner als -JBilbelm 33obe bas Söerf bes Zünftlers,

bebeutungsooll feftgeftellt bat. 0egers ift einer non ben ganj ftarfen ©injclgängcrn,

einer non ben ganj fiel; felbft lebenben 0 elbftlofen, bie einfam bleiben müffen,

roeil fie ihrer 3 °it um Generationen oorausfebreiten, treu unb beharrlich.

3n unferen Olbbilbungcn 70 u. 7 1 lägt ficb 0egers eigene Olrt als alpiner Totaler

recht gut febon erfemteu. ©er Olbftanb oou allen früheren 93lamen unb fjollänbern

tritt felbft für bes Saien Olugc hervor. ©ic rabierte Sanbfd;aft im Slupferfticb-

fabinett 511 ©resben (Olbb. 70) fpriebt 33obe als eine 5lnfid;tbes oberen Oveuptales

an. Ob hier mirflicl) eine Sanbfcbaft oon ber Otäbe Gbfebene 115 feftgebalten

uuirbe? Olm Ollpencbarafter ift nicht 311 jmeifeln. ©oeb benft 33rebius an ©al-

rnatien unb Golbfdnnibt an bie 0äcbfifcbe 0d)toei3 . — 0onberbar mär’s, toenn

unfer großer Gngabiner OTtaler 0egantini eine ähnliche Olrt 311 fetjen unb 311

malen gefunben, bie 0egers ftarfer g3orfönlicbfeit, in etma gleid;er Ollpcn-

gegenb einft fo ein3igartige Straft gegeben haben fönntc? tarnen etma beibc

Zünftler aus einer gemiffen O'cotmenbigfeit heraus basu, jene ^elfengefteine

leucbtenb in ihrem oermetterten Granit- unb Gneisrelief „pointiliftifcf)“, male-

rifcb unb 3e i cbne r
i
f cb micbcrsugcben?
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Otoelanö Qtogbman, Qllpine Canhfcbaft. (Qtlgäu?)

(QRaöierung.)

0egers £anhfd;aften fallen utd>t nur in ihrer geroaltig-einfamen Erfaffung,

auch nach heit oenoanhten Mompers unh 9vogbmaus, als einzigartig auf. Sind)

ted;nifd> finh fie roeite Vorläufer unh einzig. 6egers ift poiutilift. Er fab hie

färben als Waffen unh Rieden, hie er hurch fünfte zerlegt loiehergab. pobamia

he gongt) macht ohne i'lhertreibung auf hie nahe Beziehung 0egersfdier unh

chinefifeter $unft aufmerffam. ©er gmpreffionismus chiitefifcher Porzellan-

malerei mag 0egers tatfäcblicb angeregt haben.

llnh toie erftamtlich finh feine farbigen 9tahierungen, für hie er einen ganz

eigenen teebnifeben 2Beg erfunhen.

2Bie 0egantini fchon rein tedmifcb auffallen mußte neben hen anhers

tnalenhen Mpiniften, fo Hercules 0cgers. 0egers 2lrt eilte aber her 3cit um noch

oielmebt ooraus. ©er Vergleich mit 0egantini fagt ja, haß 0cgers erft mit

unferer moherueu i'auhfchaft engfte 3?erühnmgspuufte gefunhen hat.

©ie ©'eriaßitiide im ©orhergrunhe behielt auch 0egers manchmal bei,

Er roäblt hen 0tanhpunft etunis oon oben, fo haß her £uft ein breiter 9vuum

Zufällt, llnh ein immer (darer ijinunel gibt feinen Sanhfcbaften mit hem 93lid

in roeite fontrige ©efilhe ernftc 9vuhe unh Melancholie. — 0o ift Straft unh Er-

habenheit, 0timnnmg ohne 0entimentalität 0egers' Stanhfcbaften eigen —

-

uitoergleichhar. — ©as alles aber ift her ©öbepunft her Entioidelung, hie mit

oon ^jenbrif he 33les unh Eoninploo über Momper zu 9\oghman bisher

heutüch oerfolgt haben.

©eben uns feine Vanhfchaften in hen Uffizien, in her 9'iationalgalerie in

Edinburgh, hen ftärfften, alfo auch einen ftärfenben begriff, erhabener Einfam-

teit, fo zeichnen fie gleich hes Zünftlers 0tcllung in her 5\unftgefclüchte her Vanh-

fchaft: „Eigenartiger toie er, toar loobl nicht leicht ein Sanhfchaftstnaler irgenh

einer Se'it unh 0chule.“

llnh feiner roie er hat erfahren müffen, toie hamals, gleichtoic heute, has
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QCbb. 69.
Otoelanb Qtogbntan, Otlptne £anölcf)aft. (Qllgäu?)

(9?abicrung.)

©infamgehen nad; größtem Siele bem materiellen ©rfolge entgegen ift. 0egers

blieb oerfannt unb arm.

2öat>rfd>einlict> ift'6 fogar, baß 0egers nid;t als eigentlicher Sortierer bcs

2\ogbman unb 27iomper gelten lärm, fonbern, baß 0egers biefe Zünftler beein-

flußte, ja, baß ?\cmbranbt neu ihm, bem fd)arfjcbenbeu, roeitgereiften, aud)

lanbfd;aftlid; augeregt roorben ift.

3 ft es auffallcnb, baß ??cmbranbt, ber nie eine anbere Sanbfcbaft fab als

bie breite ©bene feiner engften Heimat, aud; als 93erggeftalter fo ©roßes gefebaffen,

fo triumphiert in all biefen leßten ©roßen ber 2üeberlanbc mehr unb mehr

bie 0reube am rociten 23licf unb bie 2Bonnc an großer £uft unb großer ?\ube —
auch hoch über bem tiefen Sanbe ber Heimat.
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®er Q53eg üon Pen OHpen toeg gur großen romantifcpen Sanbfcfjaft

Olnrto 1600, im ©eburtsjaf)re Staube Sorrains, manberte ber breiunb-

Zmanzigjctyrige g3eter g3aul Olubens nach Italien, nach 33enebig unb 9vom.

97Mt biefem 3al>re Bönutc mau bie allerbings faum in enge zeitliche (Sceujen

511 fet>cnbe ©eburt einer neuen lanbfd;aftücl>en 0 d)öubeit etma fefffebeu. Olud;

bie ibeale 93erbiubung mit 9?ömifd)en uub OtieberlüubifdKn, mit 95enebig unb

Olntmerpen, oolljog ficb jei$t reiner unb flarer unb fruchtbarer als bisher.

©od; auch biefer SBanbel oolljog fiel) nid;t auf einmal unb bie einzelnen

©rofcen, bie ihn bezeichnen, inareu uubeunißt ober beuuifd beeinflußt unb umgeben

non jenen kleineren, bie ein Oteues nur flüchtig feben laffeu, mic ferne Sichter

etma, bie bem nächtlichen Söanbcrer ben Oöeg jmar nicht erhellen, ihm aber hoch

gute Ovichtuug geben.

S?lar unb überzeugenb tritt uns jebcnfalls in Ovubens, in Staube Sorrain,

in beit beibcn cPouffins, in 0aloator Ovofa, ber neue 0chöuheitsgebnnfe oorOlugen.

0 ic feiten bie SBelt gaitj aitbers au als bie auberen, bie mir fenneu gelernt.

Siner großen SBelt 0chönl;eit pert’üubeu fie auch — aber in jeber 93ezietmng ift’s

mehr bie 0cbönheit ber Sinic, ber Reichtum bes Siebtes uub ber Süft. Olach 9\ut;e

unb ©leichtlaug geht ihr 0eheu unb können, nicht in unruhigen OMlbern ocr-

licren fie fich, bie bem orbnenben ©eilte bes Zünftlers 511 miberfptechen fcheiuett.
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Qlbb. 71 .

§erculeä 6eger3, §od)ge&trgäIanbl‘d)aft.

(®abierung.)

§)ie finb tuübe geumtben bes baftigen Söanbcrns. SMe Vctgc finb nid-ü mehr

allein ba für ein fliebeubes Stuf unb 21b ber 2öegc ber Ströme unb ber 2Ken-

fd;en. ©6 ift uid;t jufällig, baf$ fiel; mit ben neuen tSropen bie (Staffage ber

£jod;gebirgsmelt mefentlid; änbert: Triebe unb 2\ube atmen bie Figuren,

bie beten 2llpen bemolmeu, füllet* (Scnup unb gehobene Vetracbtuug laffen

bie 2Banberer erfcuueu, nicht ein fliehen not allerlei 2Biberu?ärtigem unb

2Öiberfetdicbem.

yri allem ift bie 9\ube ber ©efamterfebeimmg fiegbaft. £>er 23ergriefen

Sprache tlingt nun heiterer, ja freubig unb bernbigenb in ein früheres Slums,

ltnb ber Senne gelbenes unb ausglcicbeubcs £id;t fdjeint nun erft bie 20 clt ju

burcbfluteu. Sicherlich bie 2Selt ber 2llpeu 511m erfteu 2ftale. f\a, nun merben

für lange oe'it bie 2llpeu mm ber neuen Sichtfreube uerbrängt. S>ie 2\aum-

bimeufieueu bes boebgebirgs tuerben jebeufalls mm nach größeren 23orftellungen

eines unenblicb liebten 2öcltenraums umfcblungeu.

©iefe fünftlerifcbc Srfcheiuung ift mehr als ein 28ecbfel in ber pravhemeahl

unb ftompofiticm. Ss ift ber Sieg ber italienifcheu i'aubfcbaft.

3u ben Sanbfcbafteu bes größten flämifcheu Wenters, ^eter ^3aul ?\ubens,

ift bech eielmehr italif chcs ffbeal, als in all jenen Vilbern, bie mir bisher in ihrer

2lufeinanberfolge betrachtet.

©er 2öcg mm 9vuhcns führt 311111d 311 ben großen Venezianern — unb mm
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Rubens weiter bin führt er mehr rutb mehr rott beit Rieberlunbeit weg nach

Rom unb römifeber Linie nnb Luft.

Per Lehrer bes Rubens war Pobias 23erbaegbt, beffen 33ilb „Raiter Maxi-

milian auf ber Martiitsmanb" ihn fennjeiebnet. (Rbb. 72.) Mir lefen ihm noch

rolle oufannnengebörigfeit mit jenen nieberlänbifcbeit Lanbfcbaftent ohne

weiteres ab.

(Es ift nichts eigenes, febon mit Mortipcr rerglicben, rerliert Perbacgbt an 23e-

bcutung unb 2lrt.

Rubens aber folgt in Rom einem anberen Qbeal. Port waren bie Torübcr

Mathias unb ^anl 23ril als begehrte Lanbfcbafter tätig. Pie 23ril aber batten

bei ben Sarracci nnb beit TSencjianern gelernt, unb ohne Swang läfjt f i cb nun

eine gaitj anbere Linienführung ron biefem bis 511 Rubens unb ben fraitjöfifcben

Sllaffiferu ber Lanbfcbaft rerfolgen.

Mas Rubens erft großartig unb einfach erfaßt unb gibt, war in 23rils 2luf-

faffung noch jerftreut unb ohne jebe Cnnbeitlicbfeit. 21ber es war auch ba febott

Italien, es war auch ba febon 0 otttte unb Regenbogen, es war ber gefcbwungeite

0til ber Linie ron ber (Ebene rorn 311 ben Durren ber 23erge ober 311 beiten tübiter

Rrcbitefturen fcitlicb im breiten 23ilbe. -— Ruch ber großen Lanbfcbaftsmalcrci

gab Rom ben großen 23ar octftil.

Rubens wuitberbare23erglanbfd;aften fteben wie an ber Megefcbeibung. Tjn

ihnen finb uocl; 3wei (Elemente rereint bie nun fielt trennen. Pie ©rofcen rcrfolgten

ben neuen Meg — aber ricle Heinere Zünftler rermitteln noch lange 3 toi) eben

Rom unb ben Qbealcn bes 23ruegbels unb 0egers, 3wifcbeit heiterer 0ontten-

lanbfcbaft unb ituriniicbein Hochgebirge.
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93oufjirt unb bie italienifd)e 3beaIIanL)Tcf)aft

6d)ou bei Rubens fomntt bet $rcunb eigentlich alpiner i'anbfcbaften

511 htrj. ©ie Söonne an £uft, an Stegen nnb 0onnenfd;ein, an großem Staunt,

am Sltber, her alles erfüllt, mußte her ©cbirgsbarftcllung feinblidt merben.

Söer alfo im ©eifte bie nun bcrrfcbcitbcn £anbfd)aftsbilber muftert, toirb

ficb nid)t täufeben, meint er ficb meniger alpiner £anbfcf)aften erinnert. Stur

ber Stid;tung megen, bie Rubens beutlicb angibt, müffen mir bie Reiftet ber

Sbeallanbfchaft flüchtig ermähnen, benn fie führen fcbliefdidi boeb 511 feinem

aitberen als Söilliam ©unter. $ttt ben $teunb pou Sllpenlanbfchaften alfo bod>

eine feffelnbe ^erfpeftioe.

33iel enger noch als Stubens auf biefent ©ebietc ift Sticolas ^ouffin

mit ben großen Italienern, mit ben ©atracci, mit ©ijiaits Saubfdiaften

oerbunben. ©ro^bem ift ^ouffin nid;t Stacbfolgcr. ©r erbebt fiel; gerabeju gegen

ben bantals für Italien STtobe gemorbenen ©efdmiad, er gebt ber Statur mic feiner

eigenften ©mpfinbung fo meit nach, baß er, ohne feine Schulung 511 perleugnen,

unbebingt ein Steuerer genannt merben muß.

©r ift ber 23egrünber ber fogenannten großen £anbfd)aft, bereit ibeclle unb

tatfädüidte SlUtrjeln in Italien, S3encbig, 33ologna, Stom — bereu reale ©ruitb-

lagen in ber Umgebung biefer 6täbte 311 fudicn finb.

©ine i'aubfdntft bes ^ouffin mit Herhiles ift uns faft Slllegoric bcs

geärtberten 33erbältniffes ber Zünftler 311 ben Sllpen: ©s ift faft mie eine 9tücf?et>r

3ur mittelalterlichen Slnfcbaumtg ber 93erge.

©ic 03enen, bie fieb bei ^ouffiit in ber £anbfd;aft abfpielen, finb meift befebau-

lidteit ©epräges — bie Socrgmelt felbft ift nur itod; $olic 31t einer heiteren

SBelt. ©et ftart’e, milbc ^crBules gehört in bie 33erglaitbfd;aft hinein — bie

©rasiert finb unten im ©al.

Sticolas ^ouffins befter 0d;üler mar fein 0cbmagcr ©asparb ©ugbet.

©ugbet mar in Stom geboren unb ftarb bort, unb feine ©cbirgslattb-

febafteu finb fautn bent Hochgebirge entlehnt, aber bas „mehr 0ummarifche“

feiner Sluffaffung, ber mehr befotatipe ©barafter, ber feinen Saubfcbaften eigen

ift, gibt feinen Soergen ettoas ©tößeres. ©er Statur fch ließt er fielt enger an als

fein Seiner. ©r malte 0tubien in ber Statur. Slbcr bie Statur mar bie bei Stom.

©in 0duiler biefes ©ugheHpouffin ift $rans ©Stillet. 0inb bie ©louffins

mehr 33ertreter bes italienifd;en S^laffisismus, ber in Stom $ran3ofen unb

Sticberlänber einte, fo ift $00113 killet, trohbem audt er aus ber ©atn-

pagtta fo gern feine Sttotioe holte, piclmebr S3lame, menn auch mit ihm ber plä-

ntifebe ©eift in ber Saubfcbaft ausftirbt. 0 eine große italienifdtc Sanbfdiaft in

ber Sttüitchcner SUtcn ^iuafotbef ift bei aller „großen“ Stompofitiou bas farbig

reiche 33ilb einer ibealett H 0 ch g e b i rgs lanb fcha f t ,
mie menige aus biefer ©nippe.

Slud) er liebt cs, mie ^ouffin, mic Stubens, ber ^bplle im ©alc einen beroifcbeit

Hintergrunb btirch nüidttigc 33erge 311 geben.

©och ber größte pon allen Qbeallanbfdtaftern, obmobl fie mehr ober meniger

©in3elgängcr maren, bie hier in eine ©nippe sufannnengefaßt merben, ift ©laube

©cllee genannt Sonant, an ber SStofel 311 ©hamagne geboren, geftorben 1(382.
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©eitn hier fantt pou einer gemiffen Objeftmität bes Urteils menigftens Pom
biftorifebeu 0tanbpunfte aus gefproeben merben. ©as 3 i°l für alle mar bie ©r-

oberung ber Stift, bes meiten großen 23lides. tiefes Siel aber t>at feiner fo

glänjenb unb frifcb erreicht mic (Haube Sorrain. „Söährenb bie ©arracci uub

^ottffins bauptfäcblicb in ber ©arftellung ber 93orber- unb 92tittelgrünbe fid>

ergeben, liegt bei (Haube ber 0cbmerpunft in ber ^erne, im ^orijont uub na-

mentlich in ihren atntofpbärifcbctt ©ffeften.“ Gebers Urteil trifft bamit bas

allcrmicbtigfte.

©r ift rein lanbfd>aftlict> ber 0tärffte jener Senbenj, bie hier perfolgt mürbe.

©emif$ t>at ©laube burd; feinen Sebret* ©affi auch pou 33ril ftarfe ©inbrüde

empfangen. 2lber es ift faunt beutlicbcr auf unferem engen ©cbicte 511 fet>en,

als burcl; beit Vergleich ©laubes mit 93ril; mas bort nur ein fcbmacbcs 2luf-

leucbtcu neuer ©ebanfen, hier bas fonfequente uub einfeitige Verfolgen eines

neuen Sieles bebeutet.

23ei it>iu mußten bie 33ergc eine gauj unbebeutenbe Svollc fpielen, er tonnte

nichts mein* miffett mollen pou alpiner Sanbfd;aftsfd)önheit.

3f>m gilt nur bie heitere SBelt bes ©ages — er tünbet in feinen 33ilbcrn eine

ferne golbene SBelt poll 0onuc uub ©lüd.

0 o medt ber ftarfe Zünftler ber 0 el)nfud>t ©mpfinbungen unb mie leife

©efänge lodeub nach ibealer Söclt rnüffen unbebingt feine ^oefien ben Seit-

genoffen hörbar gemefen fein. ©ie 0 el;nfucbt, ber ftarfe SBille nach freiem,

großem ©eniefoen, mar er nicht jetjt febon in allem Sehen ber bamaligcn ©efell-

febaft 311 fpüreu? 3n biefer großen Suft, biefem „air“ pou bemühter autififeber

Sluffaffung fpriebt in unfagbar feb öltet SBeife bas Sbcal ber nun fommenbert

Seit — bie grofoe ©efte ber 0 elbftberrfd>er ift t>ier iit bilblidter 35erflärung.

©iefen Saubfcbaftcrn ber großen ©efte folgten natürlich alle offiziellen

Gütler ber Könige pfraufreiebs.

0o ©laube $of. 23ernet, ber S)iftorienmaler, uub c
j3. 9ftariette, ber Sl’upfer-

ftcd;cr all biefer Sanbfd;after unb bes f^ouarb uub bes f^r. be Qicpc,

Qtoifcfjen großen Qftealen unb QKeiftern

©s faitit nidjt munbern, bag fo neue unb ftarfe g3erföttlid;feiten, mie bie im

lebten 9lbfcbuittc genannten Zünftler großen ©influf$ auf geitgenöffifdje uub

fpätere Oraler ausübten, ©ent einen gaben fie bies, beut anbern bas, aubere

machten aus Slnregungen heraus mieber ein Qleues, fo bafg fie nicht 311111 ©efolge,

fonbertt 311 ben felbftänbigen ^rcunben ober ©leichfüblenbett 311 rechnen fiub.

©ic folgenbe, utmollftäubige Stifte folcbct 53ergmaler märe überbics ciit3ulciteu

mit eiltet* bunten 9veil;e ftarfer, fübrenber ©elfter, mie ©Isheimer, Slcmbranbt,

Svttpsbacl unb Hobbema unb mancher anberer, ©eun bas untren ja auch ©rofoe,

Sleufcböpfer, bie neue 2’ßerte Ungesüßten gaben, unb mic pieles fiel beit ©ebirgs-

lanbfcbaftern 311 . Stier ift aber nicht näher auf biefc eitisugebcti, ba fie als £jod;-

gcbirgslaubfcbafter nicht in 5raS e fontmen.

©in Q3ebeutenber 111115 ber ©nippe ber ^Begleiter porattgcben: 0alpator

9\ofa, ©ie 2llpett bat er freilich fid;cr nid;t gefehen uub gemalt, aber
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Olbb. 73.
San QSotf), §od)gebirgg[anöfcf)aft.

(TRabierung.)

etwas bat ec beffer getonnt als alle ©ebirgsfebilberer: Me ©barafterijtif

büfterfter 0d;lud;ten, rief iger ©efteinsbaufen nnb all ber 0d)recten, bie aus folcb

oben „gottoerlaffenen" 0teinwüften ben ängftlicbcn Söanberer angrinfen. (fr

ift mit feinen 53ilbern ber TTcelandwlie unb ber jerriffenften 2i3ilbbeit ber 2lntipobe

bes erhabenen ©laubc £orrain.

Sn Slpuüen, ben Slbrujjen, war 0aloator ??ofa 511 £)aufc, ba fanb er ohne

weiteres bie Söelt, bie aud> jur büftcren 2Upenlanbfd;aft 511 geboren febeint.

23ci feinem ber ibealen Sanbfdwfter finb bie SBalbgötter unb ©ipmpbcn jo echt

erfunben, wie 3vofa fie febuf. 9voja ift ein 2llme 2?öcflins unb feines 23ilbcs 00m
©abelwurm. ©>od; bat ?\oia and) jo leuebtenbe £anbfcbaften gefebaffen, fo herrlid>

oerföbnenbes £id;t über ©efilbe mit S©ls unb 92tecr ausgebreitet, baft nur mit

Rubens bis 311 9\oja an all bas Sandten unb ©rauen ber f)od)gcbirgslanb-

febafteu bes 17. Sa l>r^unberts erinnert werben fann. — ©laube Sorrain unb

0aloator 9\oja wohnten übrigens in 9\om nid;t weit ooneinanber, bort einte

unb ergänjte f i cl> 7'torb unb 0üb.

3'iacb 0aloator ?\ofa möchte ich junäcbft an ©ourtois le 23ourgignon erinnern,

beim in feinen ©efcd;tsf3cncn am ©ebirge ift er 9vofa febr oerunmbt.

Sn bie 2uil;e ©laubes gehört ber fjollänbcr San 23otb beffen £anbfcbüftcn

burd; reichere 9luffaffung, geringere ©cfcbloffenbeit weniger günftig neben

©laube wirten, aber bureb mehr 311 c Sbnllc geneigten poetifeben ©ebalt,

burd; wuuberoollen warmen, golbigen ©on ©igenart 3eigcn unb gewinnen.

Sn feinen SHabicrungcn ift er ein Q7tcifter buftig gefebener 23ergfcrnen, bie weit
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Qlbb. 74.
©onrah QKerier, ®er Qttlibcrg bei Qiiricf).

(Kolorierte QUdmung in 6er Sammlung 6er KunftgejeHfcf)aft Qüricf).)

hinter fteil abfallenben 5clsl?äugen
;
an benen breite Baffer l;eruuterraufcben,

ficf)tbar finb. (Bergl. Bbb. 73.) Sn feinen ©cmälben mit 0ecn unb Bergen nnb

hügeligem ©errain im Borbergruube jeigt er gern reifenbe Bauern. 0eiit

ganj 311 gleicher Seit lebenber Hanbsmann San Bffelpn liebt mehr bie fclfigctt

©egenben, unter bereu fteilen Bänbcn Wirten unb gerben ruhen.

Bbulicb bierin bent Bffelpn ift ber Both-0d)üler ©laes Tpicterg Bercbem.

2lbcr in ber Biebergabe ber Reifen, in feinen bergumfcbloffeueu, oben unb

fteinigen ©ebirgspartien ift er als ber oiel genauere Betrachter erfennbar. ©er

Bembranbtfolger oan ben ©edbout liebt auch fteile ©äuge, mm beben Bälbcru unt-

fcbleffeu, mit tleinen 0een, in benen bolläubifcbe Bpmpbett unb Bauern haben.

3u Bidets ^olcgcri
x
gehört ©enoels. ßu benen ©taubes Btic. Battenberg.

Bieberläubifd) finb im ©cfclmiad Bieter Be lpt1
,
ber in Bortuegcn unb ber Hehrer

©oerbingens getnefen fein feil.

Sntereffanter ift uns hier ber italienif ieretibe ©olläuber Slbriaen mm Bieu-

lanbt ein 0cbüler ^aul Brils. ©r ift mehr nur gelegentlich ein ©rjähler ber

alten 0clmle. Oft bringt er Binnen unb Baffcrfälle unb 0een unb fteile

Brüden, bie über tiefe Kluften führen, um baraus ein padenbes Bilb ber

Beije bcs Hochgebirges 311 tamponieren. Buch Bbriaen mm ber Kabel biebtet

oft phautaftifdie ©oebgebirgsbilber. Sn Hpon, mm too aus er bie Blpen hat

leimen lernen tonnen, arbeitete ©lauber bei ihm. ©as Bleiche, ©ouige ber Hilft

eines Sau oan ©open, feines Borgängers, lägt Kabels ferne ©ipfel felbft

auf Babicrungen mobent gefeiten anmuten. Bei ihm finb bie Berggipfel gern

mm Bolten innfränjt. Sn ber Kompofition ift er reich unb oielfeitig. Beim
auch Borns romantifche Umgebung ibn 3umeift gelodt hat, bie 0teigerung

ber ©öheuoorftelluugen, bie hell belcuchtcnben fchroffen Bblpinge feiner fSelfcu-
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berge auf feinen großen Rabierungen machen ihn jum alpinen Zünftler. 33cm

©rtnels ifl f^elir 32tcper beeinflußt, in beffen SBerten ©oetbes fjreunb $). 32tcpcr

^cmffinfcbcn (Seift fühlte. Oie ^rofpeftlanbfcbaft non ©t)uu (3lbb. 75) jeigt

uns jeboeb menig bauen. Qan 5>acfacrt ift ausgezeichnet in ber Söiebcrgabe

ber Sinien. 0icber hat er in ber 0cbmeiz ernfte 23ergftubien gemacht. Hub er

bürfte nicht nur auf beu 0chmeizer Tfehann Pieper heleheub eiugeunrft haben

— mehr als 92terian, ber ber Schrcr ©onrab Nepers gemefen mar.

33cm biefent gibt bie 3eicl;nung bes i’ttliherges hei 3ürid; rmrtcilbaftcn

33egriff (2lbb. 74). kleine ©cbirgslanbfcbaften hat in biefer ßeit aud) Rtoillon

rabiert, 33attcrn fchilbert in f^elslanbfcbafteu Rcifcnbe uon Räubern gefahrbet.

Jacques b’3lrtl)cus bagegen fcbließt fiel) ber neuen ibealen 0dntle an. Oem
Sotßringer felgt ^errnan eau 0manefelbt. 33en yan ©Umher, einem 0dniler

33ercbems unb folget ^cmffins, fei menigftens eine Rabierung genannt, bie

bie felfige Hmgegenb ber ©raube ©bartreufe in ber Dauphine zeigt.

©in eiel genannter 33ergmaler, ein feiner Rabierer ift Rllaert pan ©oer-

bingen. 33ielleicbt hat er hei 0aecrp gelernt. 23eibc haben ben 0inn für ftillc

©chirgsiuterieurs. Oh er in ©irel mar, ift ungemiß. ^ebenfalls mar er in 0cbmc-

ben, eielleicht auch in Qcermegeu. 3mifd;en all ben eielen, bie nicht heftimmte

SBege gingen, ift er eine felhftänbige ©rfcßeiuung. (33ergl. 3lbb. 76 unb 77.) 32t it

Roglpnan fann man faum feine ©ahen uermechfelu. ©in S^ompofiteur aus

allerlei Reminiszenzen an anbere Zünftler ift ©. 3Ö. ©. Oietricb. (3lbb. 78.)

Oie ungeheure 32tenge mm ©ehirgslanbfdxrften, bie allein bie 0ted;er unb

33erlcgcr 0abcler auf ben 32tartt marfeu, (uergl. 5lhh. 79) machten aud) beucn

©chirgsreifen entbehrlich, bie ©chirge malen mollten.

Qtbb. 75.
‘Jelir OKeper, 2anbfd)aft hei Spurt.

(©eftoefjen eon 3. Seitter.)



Qtbb. 76.
QTHaert oan ©oerbirtgert, §od)ge6irge.

(Qtabierung.)

23ei manchen formte man febr mobl an Ollpeitbilber bcufem 0o bei 23Ioc-

maert, bei recht anfchaulicb in ^elsblodlanbfcbaften mir ft. ©>ocb iit ber Zünftler

faunt in ben 2Upen gemefett. £ufas mm llben, ber nielfad; bei Rubens Sanb-

1 ebaftert geholfen bat, bat auch gan; mirflicb anmntenbe H p dtgebirgslanbfcbaften

uns binterlaffen. Olber auch er muß bie 33erge nur bureb mittelbare Slnfcbauungen

fünftlerifcb gemonnen haben. Stuf ©riffier bat 2\. 9\ogbman gar triebt eingemirft

- ber 0cbüler pbantafiert allerlei 33ergtäler jufatttmen oom ^elfeneritft

feines Selvcers bat er nichts. 9ln ©oerbingen lägt ber 33ranbenburgcr Hofmaler

53egeptt benfett. ©in liebensuüirbiger unb geminnenber Jelspbantaft alter 9\icb-

tung ift ^ranj 33oels, auf beffen föftlicbc Miniaturen in ^erntantiftabt ^rimmel

oermiefen bat. — fyeftere x^ejielnmg 3tun Hochgebirge bat offenbar ber fraget

33p ß, beffen intcreffante ^bantafien im 0cbleißbeimcr 0cbloffc 311 fetten firtb.

Melchior ftüifell, ber famofe Outbierer, beitußt Xempeftas ©einsjagbbilber unb

bie Sanbfcbaften pfaac Majors. 3lucb Olntonio Tempefta, ber 0cbülcr bcs

0trabanus mürbe noch lange als £anbfd;aftcr ausgenüßt. (3lbb. 80.) 3u ben

tüchtigeren 33ergbilbnern geboren gan ©iletts, fprfcltelp, Ericas ©affel, ©arl

Oviitbart, ^bil. Souterlnirg. 'gonas Himbachs geiebnungen offenbaren einen

tüchtigen Gönner unb Zünftler. ©>ctt 0purcn ^ouffins folgt ber tempera-

mcntoollc Xiroler ^aiftenberger.

©>ocb biefe Sifte märe noch gar febr ju ermeitern. 0ic genüge jur fyeftitellung

bes meit übermiegenbeit ipoebgebirgsintereffes bei ben Oiieberlänbern bes

17. 3abrlumberts unb ben oon ihnen beeinflußten ©Vutfcben.

fyreilicb oon ganj unjmeifelbaften 9llpenlanbfcbafteit ift nur feiten 311 reben.

§>ie Ollpenfreubc unter ben Malern mar ber 3talienfetprfud;t gemicben. 33 out

biftorifcbeit 9\om, nicht oom füblicbcit Ofuße ber Ollpeii fanten jebt bie ftärfften

f ütrftlerifeben Olnregrmgen —
f
ich erlieb nicht oon Söanbercrn im Hochgebirge.
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Aler genaue Bergbüber aus ber 3eit bes großen Krieges tennen lernen will,

mag nicht ftrenge tünftlerifcbe Dotierungen ftellcn — heim als gefdnd;tlid;e ober

geograpbifebe ^lluftrationen entftanben |chon bamals bic getreuesten — aber

nicht bie erfreulichsten —- Alpenbüber.

Topographen Per Qllpert.

Auch nur eine oorläufige @nttpidlungsgefd;id;te ber Alpenlanbfd;aft muß
jeßt r>or allem an bic oielcn unb großen Topographen bes ^abrbunberts bes

langen Krieges erinnern unb an bic ^lluftrationen ber breit erjählenbctr Alerte

ber £)iftoriter, ber Naturforscher unb Bhiloiopben jener o°ü. Ter nohoenbige

^intoeis auf Illustrationen topograpb heben ober anberen u?iffenfd)aftlid;en

3me<fes macht es überflüffig, bes weiteren über eine fchoir im erften Teile

ebarafterijierte jeitpfpchologifdie Trs’cbcinuug 511 rebeit: Tic genaue porträt-

artige Betrachtung unb Tarftcllung ber Alpenlanbfcbaft tonnte allenfalls bes

AUjfens toegen erunmfebt fein — ein Eünftlerifdpes Bebürfnis bagegen ift bis

ins 17. 3abrbunbcrt hinein ber Allgemeinheit 311m minbeften oöllig fremb.

Tic Abbilbungen in Timlers berühmtem Alerte: Nespublica f)cloetiorum (160S),

in Nlattbäus Nierians Topographien, in bem 1690 311 Nürnberg erfdüenenen

Alerte „Belegenbeit unb heutiger Suftanb beß Tcrßogtbums Taoopen“ finb nur

Beifpiele bafür 311 finben, loie 3unäd;ft bie Beschreibung ber „unterichieblidien

Sanbfchafftcn / Natur-63ütcrn / fürnebmften giläßen unb Negentcn“, toie bie

63 eSchichte ber ipecigüge, Belagerungen unb Schlachten bes „gebranbichaßten
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Sabtlniuberts“ bas Sluge leitete, auch bie etma umliegenben 23erge genau 311

feiert unb tuieberjugeben. 5>er S^ang jur ©arftellung mochte um fo meniger

fünftlerifd; anregen, je tred’ener, uutumtlouicber bie 33crfaffer ber Mette bie

Vorgänge fcbilbcrteu. ©>ü8 mar jumeijt ber ^all. ©anj mie im Mittelalter hotte

für beit ©urd;fd;nitt8mcnjd;en noch 3ur Seit bes ©regen ^urfiirften bas freubige

©erliefen unb ©rfaffett auf, me bie materiellen 33ebürfniffe bes Menfcbeit nicht

33efriebigung unb Verteil finben tonnten. $n ber 3Taturbetrad;tuug jener Seit

mar bie Magenfrage ausfcblaggebeitb. Me ber 23eben aufbert betrübbat ju

fein, bat bie empfittbungsmä^ige Miturbetracbtuug ihre ©renje erreicht.

Stllerbings um je eher gefeilt fiel; eine alte febreetbafte ©Utautafie bem Matiberer

311, ber um bes ©rufclns Liebhaberei fielt auf jene gelten begibt, bie uns jebt

als Stätten ber Befreiung gelten.

©ait3 ähnlich heutigen ©rfcbeiuuugeu mellte bas ^ublitutu bamalö recht

e i c l fetten — rielcrlci für alle möglichen ©rinncrungen unb allgemeinen 35er-

ftellungen. ©>enti bas ^ublitutn eermedtfclte immer noch Qlluftratien mit &unft.

©>ie Slluftratienen ber ©opogtapbieu befebreibeu gcrabe fe umftäublicb

unb epifobeubaft mie bie 35erfaffer jener Merte. ©8 eutfpriebt haltet biefem

etter miffeufcbaftlidteu als fünftlerifcbeu ßmede, mettu jette Stiebe häufig

genug mehr laubfartenätmlicb, oogelperfpettmifcb eine genauere, aber allem

35ilbmägigent eutgegengefebte ©>arftellung be8 ©ebirgs geben. Tcatürlicb muffte

bei ielcb tartegrapbifeber 33crg3eicbnung bie ©reue bes 2?ergbilbs augererbeut-

licb leiben, mie ja nicht bas Slugcracbtlaffen fcftt ebaratterifti feitet ©ermatiens-

erfdtciuuugeu überrafdtett tann, ©an3 befenbers bescidtnenb für ber Unter-

meifung 2lrt, bie SUpen tcitnen 311 lehren, ift ein Stieb Satfflis, ^ cc beit 'Öeg über

©rebt, QKpen. 7



Qlbb. 79.
Qltartin be 93oä, ©infieMer im §ocf)geE>irge.

(Stid) Bon 3o&. Sabclcr.)

bie ©emmi 311m Scufer 33ab 3cigt. Ereiltet) bet
-

in ben 33ergen uitb ihren 38egen

nicht 33etannte tann troh allen guten SBillens bes Darstellers eine ben 'Xatfacben

entfpreebenbe 23orftellung faum gewonnen haben. Solare, al[o tünftlerifcbe 23 or-

ftellungen oon ber £jod;gebirgsu?elt als ganzer Prrfdieinung tonnten burd) folcbe

umftänblicbc ^lluftrationcn unb weitfcbweifige ^Berichte nicht gcioedt werben.

Pdeicbwobl führt auch biefe unterricbtsmäfuge ©ebirgsbarftellung 311

niauchcu Stiftungen, bie tünftlerifd; beachtentwert fiitb. 3Katbäus 3fterian

ber filtere 3 . 33. 3 eigt f ich 311111 minbeften meift als 33cl;errfchcr perfpeftwifeber

Pi ej ehe. 33iele feiner Stiche fiebern ihm in ber Pieicbicbte ber duibienmg unb in

ber ber felbftänbigen räumlichen Söiebergahc tüd;tigen Flamen. 2öenn er frei-

lich felhft ber intereffanten Formation bes ©lärnifd) nid;ts als fcbematifd>e

^elsbilbungen abfeben tonnte, fo beeinträchtigt bas fehr feinen 3vuf als

Topograph. (3lhh. 81.)

Zünftler ifcb weit heroorrngenber finb bie 6tid;e in bem praddrollen SBcrtc

,,'Jooncel ber i)eerfchappr>en oan 3pne S^oninglpte üooghepb ben iiartog

pan 0aoope“ (Pmweubag Kid?). Oas 2öert ift mit Jvabierungen bes gefeierten

3\omcpn be iiooghe gcfcbmüät, ber bie dvabiernabel mit erftaunlich malerifcbcr

Routine hmibhahte. Die Söiebergahe ber 33ergformen erfcheint uns freilid?

nicht getreu, hoch führt uns bie Sluffaffung bes (Saiten, trob forgfältigfter

Ortstopographie, t>od> über bie 3acberung ber bamals lanbläufigen pieiebidds-

illuftration. (2lhh. 82 unb 85.)
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®ie ©efeßfcfjaft beg 18
.
Qa[)rf)imbertg unb bie Sanbfc^aftgfunft.

33ou ben tulturellen ‘Xricbfräftcn unb 33egteiterfd;cinungen mürbe hier

ab) ich t lieb faum etmas gejagt, Socb bic ©poche ber großen fraujöjifcbcu Könige

forbert eine ©rflärung 511 unjerem Sbcma heraus.

95on einer jyreube am Hochgebirge ober gar oon 0 cbujucbt nach ben

erstaunlichen betten unb ©ipfeln ber Sllpen ijt um bic SBenbe bes 17. unb

IS. ftabrbunberts nicht mehr 511 reben. llnb 53ergfreubc unb Sllpcnfinn jdrlum-

mern roeit in bie jmette Hälfte bes großen gejclljcbaftlicbeu gabrtnmbcrts hinein.

3um Seil ijt bas oerlorcne Qntercfje bemühte ©efebmaefsreaftiou, ber jene

großen Vaubjcbafter ben heften 2lusbru<f gaben.

3um auberu Seile ijt es fonfequente malerijcbe ©utmid’lung unb f^olge ber

äußeren fulturelleu 33ebürfuiffe, bejenbers bes 7fmbneus.

Sie großen 0 cblofnmlagcn bes pabrbuuberts ber jelbjtberrlicbcn förmige

^ranfreiebs jebaueu mir oft genug oon einem jcblccbt gemäblteu 0tanbpunttc

aus an. 0olcbc 0cblöjjcr befreiten bie Herren 00m Slnblid enger ©affen unb

Höfe. Sie Freiheit, bie bie Höbe bem 23 1 i cf gibt, mar hier gefunben, unb bic Qjo-

lierung oon ber Stenge mar einer euggemäblteu ©cjclljcbaft möglich,

2B. H* ?debl, ber ©cjcbicbtsfcbrcibcr ber beutjebeu Familie, erflärt bic

mangelnbe Qfcube au ber Sllpenlanbjcbaft mit ber TOabl flacher, ober Haub-

febafteu für fürftlicbe 0cblöjjer. Sieje ©rflärung ijt nicht recht glüctlicb, beim llr-

jaebe unb TBirfung merben miteiuauber ocrmccbjelt. ©Icicbmobl fei auf Sviehls
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Qlbb. 81.
Qllat^. Qlterian, Qtnfidjt t>on @Iaruä mit 5cm ©lärnifcf).

(QIus QUeriart^ Topographia Helvetiae 1642.)

fd)ou genannten ?luffatj übet' bas lanbfchaftiicbe eilige oermiefen, beim bott jagt

?\iebl viel treffliches, mas hier nicht 51t mieberbolen ift.

rtnr tscblöffer in meiter, breiter Cirbene tonnten all bie 92iöglid)teiten febaffen,

bie jene Herren unmiebten. Slber bas bamals fübrenbe „gbeal bes roeit-

berrfebenben idid’es“ finbet bennoeb in moberner 2llpenluft eine nur oeränbertc
-Jßieberbolung. (2s ift nicht gejucht, bie ganje Siftbetif ber arebiteftonifeben 13arf-

unb 0cblof>anlagc jener ßeit in Vergleich 311 fetten mit unferer Sllpenfreube.
,\n beiben fällen ein uneben ber ^töglicbteit, fiel) allein unb frei 311 fühlen, j}n

beiben aber auch bas 23eftreben, ein mbglicbft großes ©efidttsfclb fiel) 311 icbaffetu

iüer in ber 0011 ber 3'iatur gegebenen SBeife, bort füuftlid) burd) Schaffung
fomplisierter perfpcftimfcber 5>urd;blide. f$a oielleidit ift nur eines ocrfdiieben.

'^ir | ueben oon ben berghohen ben 33lid in ineite (Sbencn, bie perfpettioifdien

'Uleen ber cscblöffer fcbliepen auffällig gern mit Heineren ober größeren 5)öbcn
ab. SMe todflöffer ber (2bene unb ihre Einlagen gaben eine Freiheit, bie mir auf
ben 2) ölten fueben, fic madtten bie ein3elnen fähig, fieft unb ihren Slrcis 311



genießen— wie bas bie pbplle fcbilbcrt, pon ber bic Scaler ber 3cit fo gern fpreeben

um ppu ben Slipon faum bin unb wieber ein halbwegs pläficrlidoes SDort 511 reben.

Ober ift 06 mein alö ein pläficrlicbcs Kompliment por beu Slipon, tpoitn

SBatteau wirtlid) einmal ausnahmsweife auf feinem ©emälbe „Slbreife jur $nfel

Kptbera“ (Slbb. 84), ber gefeierten Kultftätte ber Slpbrobite, in ferner £uft eine

febneeige ©oebgebirgstette auftaud;en lägt? llrtb fetbeglich f cb eint bod) amt bic

Sllpentette, gerabe wie ber 33autn im S3orbergrunbe, nur une eine Kuliffc ge-

badet, bie bie luftige ©efellfcbaft erft redu wie auf einer halb mieber perfebwin-

benben SBelt bcs 0d)eines ein anmutiges 0piel treiben lägt.

©ic bloö beforatipe S3erwenbung ber Sllpcnlanbfcbaft roar bamals über-

haupt beliebt, ©er S3ebutenmaler Foacbim 5rau 5 Sockt fei ein Soeifpicl bafür.

(Slbb 85.) ©twas ähnliches ift’6, wenn Svibingcr, ber gefdnd'te Kupfcrftecber

ber großen Füger, bie ©icre unb bie Qagb in ben Slipon fdülbert.

©ie (5efell]\taft wollte nichts pom Sllpenwanbern wiffen. ©er Sllpenfinn

mit feinen unbequemen prattifd>en Folgerungen tonnte nicht erwachen, unb bie

tünftlerifcte Soergfreube war pergeffen. — Ilm beibcs wieber 311 fiuben unb

311 weden, war bie Kunft nid)t berufen. Slnf anberen Söegen würbe bie alpine

0cbenbeit pon neuem entbeett. ©ie Slufgabe war febwieriger als 3uppr, nur gait3

nüchterne Pioniere tonnten fie leiften aber auch bereu ©ätigfeit wäre wabr-

f cbeinlido umfonft gewefen, wenn nicht mächtigere ©elfer erschienen wären.



©eleprte al£ Qllpenbarftetter / QSertotrrung unb Qlufffärung

Sunfcben 1702 unb 1711 ersten in Reiben ein OTlonumentatoerf bes Ollpi-

nismus. Es ift bas Söerf bes Sürid>er ©clebrten $ol)ann 3<ifc>b 0d>eudiger:

Itinera per Helvetiae Alpinas regiones. ©enaue Berichte über naturrrnffenfcfiaft-

licbe unb allgemeine (Beobachtungen auf Reifen unb (Bergbcftcigungen in ber

0dnoeig. 0cbeucbger finbet in beit Sllpett eine Quelle bet Erftifdnmg fonbers-

glcicben, er oerfteigt ficb fogar 511 ber für bamals faft frioolen Slnfcbauung, bie

33etrad;tung ber Smcbgebirgstocit fei ein religiöfer ©enup, aber überall rnirb fein

Q3li<f bei gemiffen Olnfätgcn 511 uüffenfdmftlicben 0tubien bureb ©ebanfenoer-

binbungen mittelalterlicher 21rt getrübt.

Ohne bes weiteren auf biefes Kapitel ber ruiffenfd)aftlicl)en unb riclfacb

pfeubouüffenfcbaftlicben Otaturbctracbtung jener Seit cingugebcn, fei hier auf

0cbeud;gers Söerfe felbft, auf 93iefes, ©ribbles unb Kämmerers 0cbtiften,

befonbers auf bas auch bureb feine Einleitung beroottagenbe Töerf: „hbben-

flima unb (Betgtmmbetungen“ oon 21. Qun^ u. a. (Berlin 1006) pertoiefen.

2öas beit gelehrten Ollpenbetracbtern jener Seit eigen, ift einer ungäb-

ligen Oftenge mm Slluftrationen faft bes gangen IS. Sabrbunberts abgufeben.

Es ift fcbict unglaublich für uns, mie gerabe bie Töerle, bie bett Oftenfeben amtlich

grünblid) unb rein fachlich mit ber ^onnempclt, mit ber ©efteinsart belannt

Qtbb. 83.
3t>b- be QSam, 6altancf)eg (um 1675).

(3ta&ierimg.)
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Wbb 8g
QÖeid), Oltpine ßartöfdjaft.

(Qtabierang.)

machen mellten, illnftriert mürben. Dilles bisher non Zünftlern an Teergbarjtcl-

lung erreichte ift eergeffen, mas stirer, mas TTiautegna geleistet, ja jehe frei erfun-

bene TUpenlanbfchaft her nieberlänbifd;en Italer unb Tuibiercr bcs 17. 3 a^ r
'

bunberts ift neben f
eichen „^refpetten“ gerabeju Elaffifdt 511 nennen.

70er bic 70 ecEc 0cheud)jers unb anberec ©eiehrten auf bte ^lluftration hin

burchblättcrt, mich übrigens eine groffe Tmrfdücbenheit in ber Streue ber TOieber-

gabe beebad;ten. SÜc heften £anbfd)aften gehen ineift auf eicl ältere 0 tidic

Tfterians, Hufnagels, 5)egenhergs unb anberer 0epegraphen jurüd. Tiber auch

Originalilluftratienen een fenft achtbaren Zünftlern in 0 d}eucf) 3erfcben TOerEen,

mie bie 7m h. TKelchicr pfüplis, 7mbann THcp ers, fteben hinter früheren TMättern

biefer Tllpen^eichner meit gurücE.
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Qlbb. 88.
3- 2. Qlberli, Oberbaälttat.

(.Kolorierter 'Umrifsfticf).)

©ie Xrübung hes Blicks für bas Eigentliche ijt kaum oerftänblidg, ha hoch hie

Bufgabe her QUuftration 3rcang war 311m ©enaubinfehen.

0o wenig wie hie ©eiehrten frei waren oon hlinhinachenhec unh fcblecbt-

f r'it>renher 0entimentalität, fo wenig waren es hie Qlluftratoren in her neuen

Aufgabe, ©inge fo jit febilbern, hie für fie felhft eben hoch noch, noch mehr aber

für hie ju bclet>renhen Betrachter gräft lieb, fürchterlich waren. Bur fo lägt ficb

hie oft abfolnt falfcbe Qeicbtmng her Bergformen in hen Beifewerkcn hes

18 . gahrhunberts erklären.

2Ber beftimmte küuftlcrifcbc ©ebiete, hie mit her 0eele hes Bkergeben in

beutlicber Bcjiebnng ftetjen, oerfolgt, tommt unwillkürlich ha§u, hen ©ang her

$unft mit hen intellektuellen Entwicklungsftabien hes Btenfchen 311 Dergleichen.

Bon einem fiubliebeu ©albfcblaf erwacht, feben wir halb alles fyremhe für

groß unh wunherbar unh beheutenh an. ©ann kommt has leichthin febwärmenhe,

wenig fdnrrf febenhe ©efübl her gugenh. — Bum fetd her ©ruft her Betrachtung

ein. ©er Blick wirh oerwirrt, oieles febeiut entftellt. Es gilt fiel) kritifd) bureb-

juarbeiten jur freien unh klaren Beobachtung, 31W geklärten ©eftaltung, 311

febbpferifeber 0pntbefe, 3ur oollen Steife hes Blei if eben, (©ie Entwicfelungs-

gefebiebte her Xeufelsbarftellung 3eigt hen ähnlichen ©ang. Erft allmählich er-

febeiut has ©efpenft hes Xeufels, has 3imäcbft febreett. ©ann wirh her Xcufel

ftacrifatur. Enhlicb wirft er auch als rein meufdglicbc Erfdgeiuung.)

0o ift auch friß ftuuft her Sllpcnlauhfcbaft faft hramatifdg mit $rifen oer-

knüpft, wie hes Btenfchen feelifcbc Entwicklung.

Erft ein B ich tieben her Berge; ein Bcrmeihen aus fyurebt oor her ©röftc.

©ann ein Rubeln unh ©iebten ohne Enhe. Buu tritt hie Botwcnbigkcit hes ge-

nauen Slnfdnuiens ein. ©er Eintritt ins Sehen ooll3iebt fidg führt 3unäcbft 3111'
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23enoirrung. ©as alte (Stauen cuoacbt, macht [ich fühlbar im Slbmenben bes

fdntrfen Sluges, bas nun unfreiwillig oft Slarifaturcn bet 93erge jeidmet. ©rft

naebbem biefe ^bafc bes jergliebernben Stubiums, bann ber rü<ffid)tslofen

gratis burcblaufcn, führt eine gebietcrifcbc, fcböpfctifcbc Freiheit bic 92tenfd;t)eit

511 beit SUpett als Zünftler unb ©enießer, als ffeilfucbcr unb |)eilbringer.

X>ie Xopogtapben bes 17. ffal>rl)unberts geigten uns, toie ihr Eünftlerifcbes

ffntereffc materiell beftimmt unitbe. 3tun tritt neben beit Mangel an fftitcreffc

für 33ergfonnen itod; häufiger bie Xenbettj, alles ©efabroolle 511 übertreiben.

Slls großartiges 21' e r t pbautaftifeber 33ergroeltauffaffungen mag hier bes be-

rühmten Sltbauafius Slitcber „Mnndus subterraneus“ (Sltufterbatn 1664), mit

0ticben Xbcobor TTuttbams, 31ter ft genannt toerben. — 0et>r oiel unmöglicher ift

oieles in beit fflluftrationcn ber alpinen SOcrEe bes frühen IS. ffabrbunberts nicht,

ffmntet machen noch topograpbifcb-gcfcbicbtlicbe SBerfe eine Slusnabme. ff 11

einem 33ucbc, „Socfcbrcibung ber gefürfteten ©rafffebaft Xprol etc.“ (Slugsburg

1701), fehlen im iniitergriiub ber 0tabt 23o3en 23erge oellEotumen. —- SMc

„Veue de la vallee de Chamonny et des Glacieres“ in einem englifeben SOcrEc,

bas 1744 erfebien, märe ein trnirbiges ©egenftüd 311 einer Slbbilbmtg bes ©toß-

glodncrs in „Sntcgucts miueralogifcb-botanifcber Suftreife“ (SÖiett I7S4).

Xie o^bl oon S3ergbilbertt ohne 0ittn für ©rößctioerbältniffc ift oiel größer,

als man oermuten feilte. £>ic meiften 23ilber laffen enttoeber bie Formation ber

Q3ergf clfett unb ©letf eher nicht erfenneii ober geben fo romantifebe ©orftcllungeu,

baß matt oon folcben Silbern aus fcbließett bürftc, bic Sllpen feien noch immer
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cttt>as gemefcn, r> o n bem man fabelhafte ©ef eh ich teil eigäbleu tonnte, ohne bei*

©cfahr einer pcruicbtcubcn ftritif ficb ausjufe^en. f^ür gemiffe Oarftellungen

trocten-fcbematifcber 2lrt entfcbulbigt nur ein ©ebanfe, bas 2luftcrad;tlaffen bet*

©röfteimerbältuiffe bei* formen, bei* 2öirfüd;fcit: bas 33eftceben: 511 unterrichten

bureb eine 2lrt pou ‘•Phantom: bureb ‘plätie unb ©runbriffe.

Überbies ift bcutlid;, gerabc bie ©eiehrten unb ihre geiebner haben mahr-

fdieinlich in ben feltenften fallen an Ort unb Stelle forgfame 2lufiiabmen

gemacht. Oie ‘phantafic aber muftte bie heimgebrachten Stilen eher Derberbeu

unb entftellen, je meuiger rafebes fünftlerifcbes 2luffaffungspermögcn ba mar.

©roh biefer ^eiebnerifeb l;öd;ft unerfreulichen 23ergbilber bei* ©eiehrten ift

bereu ©influft hoch anjufcblagen. Oie Scbmeijer 31a turforfeher fmbcu bas

23erbienft, burd; ihre illuftrierten Berichte bei* gangen 2llpcnfreubc eine ©runb-

lage gegeben 311 haben, bie ficb fpäter bemühten feilte als Rührer in bei* ftuuft bes

19 . gahrbuuberts.

®ie fditDeiger GanPfcpaft für empfinPfame QleifenPe

Ourcb ben jungen Olrjt unb Oicbter bei* „2llpcn“ 2llbrccbt dpu Malier* unb

ben ^bilofopben Pom ©enfer Sec Qcan Jacques 21ouffeau mirb mm neuem

ein ftartcr 2llpcnfinn ermed't, bie 0a*cubc an £anb unb 23 olt bei* Schm©3 gan3

befonbers.

Über bie miebtigen Söanblungen bei* Sanbfcbaftsbctracbtung, bie burd; biefe

3mci 22tänner in ben 3imm3iger unb feeb^iger fahren bes pabrbuiiberts eingeleitet

mürben, unterrichtet gut Jltabrcnbolft’ fd;oue Jvouffcaubiogtaphic, £;ettners

^ittcraturgcfcbicbte unb bes ©rafen Scbad pergeffener 2luffaft pom „©enfer

Sec“ in feiner „^anbora“.

ürn 21ouffeaus ©influft, fein tiefes ©mpfinben für bie ganse 21taunigfaltig-

teit bei* 23erge, Seen, 2luen, Platten unb Stiften feiner Heimat auf bie ftuuft

feftarf 311 fcun3cicbnen, märe eine Sifte bei* halb erfebeinenben 3\cifemcrtc bei*

Scbmei3 311 geben. Oeun nicht Safelbilbct unb Ölgemälbe finb’s, bie jeftt ben

llmfcbmuug 311 illuftrieren tmben, fonbern 2Berte bei* ftupferfteeber, bie 311m

Scbmud folcber Sßücber bienen, bie Qlatur unb ©efdpicbte bei* Sebmci3 rühmen,

©s ift eine 21rt pem 2öerten, bie 3111* Literatur bei* 91eifefül;rer gerechnet merbeu

mag. 2lllerbiugs mit nuferen illuftrierten 21eifemerten, nuferen billigen ©1-

innerungsalbums haben fie nur ben gmcd gemein: 311 loden ober 311 erinnern.

Oie 2ll;nen biefer eigenen Literatur finb meit pornebmer unb gan3 poi'3üglicbe

Slupferfted;er haben für fie 2?ilber gefebaffen, bie häutig einsigartigen 2öert

hefigen. 21tan fiebt fie jeftt mit Ovecbt unter ©las unb 91aftmen in ben Siminern

ber Kenner.

Oie Sd;mci3 fteftt im 25orbergrunbe allen alpinen ffntereffes, bie 22tcnfd;cn

biefer 23 erge, ba „Itnfcftulb unb Freiheit moftnen“ unb bie Straften, bie 311 ben

Stätten biefer ibealen 211eufd;beit führten.

©s ift t’eiu ßmeifel, bie 23egeifterung für 91ouffeau im Greife ber 33orneftmen

unb ffntellettucllen mar bie Hrfacbe, baft eine neue empfinburtgsreicbe 2lrt bes

Sehens ber 2llpeumelt bie Zünftler befruchtete. Oas ©reulicbe mirb nicht allein
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gefeiert, ©et-

231 id ift fpntbctiicbcr, toählerifcbcr, tontpofitorifd;er, oor allen

Gingen lieblicher geworben — uitb wenn faft in all biefen Söerfen faum ein 2?ilb

ju finben ift, bas beit mobernen Sllpiniften reinften 28afferö auf bie 23erge loden

t'önnte, fo ift bas SKouffeaus ttnoergänglicbe Tat, ber wohl eine tommenbe

Seit wieber mehr folgen wirb.

2116 23egrünber ber neuartigen tünftlcrifd)cn Sllpen-Sllbutns ift $ot)ann

Subwig Slbcrli (1723— 1786) anjufeben. ©r rabierte junteift nur in Ilmriffen

eine Stenge oon Slnficbtcn aus ber 0 dnoei,3 ,
bie bann mit ber £janb toleriert

umrbeit unb baburd; natürlid) oerfebiebenen 28er t befipen. 23lätter in „7?lberlifd>cr

Onanier“ finb in beit ft’unftfammlungen ber Ollpiniftcn häufig 311 finben, fic

tuerben oft genug irrtümlicb als f^arbfticbe angefproeben. Dilles ift jebodi febott

in beu llmriffen beiter gefeben, unb bie S^ontrafte haben mehr bie Aufgabe, bie

Ollpctt fdtött unb erhaben, als fürcbterlidt unb gräflich 311 fdtilbern, wie bü6 früher

ber f^all. £icblid;e ©al- unb 0eebilber fpiclcn nun eine große ?\olle. (2lbb.86.)

2Bcnig $)ocbgcbirg6intercffc jeigett feine Slnficbten oon 33ern. „£>er ©rinbel-

walbgletfd;cr“ macht eine Slusnabtne in feiner 28abl.

©anj befonberö fein 9\ouffcaufcbcr ©mpfinbung folgen bie berühmten

0ted)cr ^rancois $aninet (1752— 1815) unb fein 0dntler ©barlce O^eldnor

©escourtis ( 1 755 -
1 820).

©>aö 2Bcrt mit bettt febr bejeidntenben STitel
:
„Le Grand Theätre des

Alpes et Glaciers“ gibt bie treff lidsftc 23orftellurtg bee bantaligcn ©efebmades

ber oornebmen 38clt.
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Wbb. 89.

S
J5. Qlftcri, Silva plana pon ber 6t. Qltoritjer QIIpc auä.

(fflabierung Bon 6a(omon ©efjner.)

i3icr ift bas 2mpograpt)ifd;e ber Aufgabe gemeiftert, allcrbtngs aud; bic

Statur bat fid; S^orrehuren mehr nach ber ungefährlichen 0cböitbcit bin gefallen

laffen impfen. 0ebr begcidmcitb für bic mertoollcit 23lätter biefer Zünftler,

ift nod) eines: 0s ift faft nie oergeffen, unten im Xale ober boeb in gutbe-

meffener Entfernung non beit großartigen Staturcrfcbcinungen, elegante Eouriften

ober Sttaler uns oorguführen. (Slbb. 87.)

Ehe 93lätter Qaninets unb EVscourtis finb in ihrer eigenen teebuifebeu Slrt

hmftgefd;id; tltd; bebcutcnb unb im ibuiibel fehr gefebäßt. fpninet mar ein Stteifter

bes ^arbfticßs, er nannte fiel) infofern mit Stecl)t ben Erfinbcr besfelben, als er

als erftcr bic Stquatintatechnit auf ben Stupferfarbeubrud anmenbete. Statürlid)

ift bie Reinheit bes ftets garten unb buftigen Kolorits f old) er S3lättcr fehr oer-

fchieben unb fomit auch ihr Söert für ^uuftliehhaber. E>och biefe SBlätter Tganiuets

erinnern aud> an jenen großen einfatnen ft-ortfchrittler Hercules 0egers, ber

teduiifch ein Steues oerfuebte, mas Summet jeßt erft als Stachfolger i'e Sprinces

aufgriff.

Maliers Söirfen mürbe ergängt bureb bas Erfcbeinen eines Diel ftilleren ©ei-

ftes, 0alomon ©eßners, bes Richters unb Sttalers. 0ein 0chaffen unb SBefcit

mar ibplUfcb. SMelleicbt ßat er mit feinen feinen Stabierungen, bie abgerunbetc

Seilbchen Don beftimmten Soerggruppen geigen, bic ruhigere ©eneration mehr

gemontien als Skalier.

3n ben S^unftgefcbicbten tommt 0alomon ©eßner meift nicht fonberlich

glüd'lid) meg. E>as mag gutreffen, menn fein ganges reidibaltiges Söert fritifiert
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wirb. Sit feiner f^olgc aber non Tllpenlaubfcbaftcn, ©lättern fleiuftcn For-

mates, ift er boeb gerabe im ©egeufatw 511 funftbogmatifd)en Tiußerungen feiner

Seitgenoffen, bie jebe ©aubfebaft noch bnreb etwas „22toralifd;es ober ftbealcs“

gerechtfertigt finben wollten, ein ©igener, ber ben 2'iamen Führer oerbient.

Sr gab wirtliche unb febr anfprucbslofe 21nfid)ten oon ©ilbern ber © cbweiter

Tllpen, bie gewiß oon ber erften ©emeinbe oon Tllpenfrcuuben mit gleicher 2ln-

baebt betrachtet würben, wie ein ©reoier oon 2lubädvtigeu gclefen wirb. ©ie

Sllpen, wie ein Fbpll, bas war etwas bleues, ©er ©etutß an ber £anbfd)aft

bes ©oebgebirgs würbe wefentlid; bureb ©eßuers Tluffaffung ©erjensfadje. ©ie

gleich^arten: £. 5>ef3, 3 . ©. 22teper unb Ufteri, ber ©iebter oon „Freut euch bes

Gebens“, folgen unb beftärfen ©efpters 2lnfd)auung. (2lbb. 88 u. 86 .)

Unter ben foftbaren Tßerfen ber TUpenlanbfcbaften biefer Seit fei wenig-

ftens nod) eines genannt, bas 1776 in ©ern bei TOagner mit einer ©orrebe

Tllbrccbt oon Maliers in beutfd;er unb franjöfifcher Ausgabe erfcbicu. ©s führt

ben (beutfd;en) Sitel: „22terfwürbige ^rofpette aus ben ©cbwei 3cr-©ebürgen

unb berfelben ©cfcbreilnmg“. ©ie Seidmungcu finb 00m Verleger TBagner

unb einem S^idmer ©. Tßolff fowic oon 22 t. ^fenninger, ©erneufe unb ©. 28ps

in Ilmrißfticben ausgeführt, ©er ©barafter biefer 2luficbtcn ift bem pathe-

tifeben ©efebmad Maliers cutfprecheub weniger freunblicb. Tiber and) lüer

fehlen faft auf feinem 23ilbe in ber 23ctracbtung oertiefte unb mit großen

©eften bewunbernbe Herren unb ©amen im bunten, mobifeben Slleib ber

Seit, ©as, was bamals etwas 22eues war, bas moberne 2Tad;empfinben-

wollen, wirb bureb folcbe ©taffagc wirtlich jutreffenb angebeutet.

©rwäbnt muß werben, baß bie Tlnficbteu biefes TBcrfes nicht ganj bem
mobernen ©efebmad entfprodwn haben bürften. ftaspar 28olff, ber Seicbner,

mochte mit feinen Seicbnungen bie „in fühlten Sügen Tlnfidüen oon ©letfcbcrn,

milbeit ©©luchten, ©türmen, als wenn bie Söelt jugrunbe geben unb nur Ttuincn

biuterlaffcu wollte“, nicht ben für bamals „mobernen“ ©011 getroffen haben,

©s blieb bei einer eitrigen Lieferung unb noch einmal würbe oergeblid) bas

Töerf in ben penibel gebracht, ©allers ©inleitung bat übrigens obenbrein nichts

oon TvouffeaufdK'r 3nnerlid;feit, ber geringe 2lbfab bes 28erfes ift wohl auch in

bem gefuchten tepegrapbifdKii belehren erflärt. ©effen aber war fid) ber ©Ver-

leger richtig bewußt: es war neu, bureb 22taler bie 2llpen möglidvft richtig auf-

nehmen 311 laffen. ©as erfennt auch Malier an, ber mit feiner Sronie auf aubere

Töcrfe anfpielt, bereu Slluftratioueu weber füuftlerifcb noch iach lieb befriebigen

föuuten.

2ücbt ©aller, bem 2iaturwiffenfcbaftlcr, fonbern ©ouffeau, bem Frcunb bes

genügfamen ©olfes, bat bie ©cbmci 3 am meifteu 311 bauten, baß fie bas S*°l

uugejählter Tteifenber würbe.

©ureb ihn würbe bie ©diwci 3 in ihrer gau 3cu 22taunigfaltigfeit oon ©iu-

beimifebeu unb Feentben eutbedt. 221au fab febr oieles anbers als ber ©erfaffer

ber ©eloife. 28 ie oiele luchten bie ©cbweis nur auf, um Tvouffeaus ©puren 311

folgen, ©ie ©cbwei 3 würbe befuebt als ©eimat Tuniffcaus unb bureb ©ouffeau

hatte auf einmal bie ganse ©Vergangenheit, bas gan 3 e ©olf ber „frepen ©ib-

genoffeufebaft“, eine ©loriole empfangen, bie auf alle ©ölfer ihr golbencs Üicbt
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gurücftparf. ©urcb ^ouffcau mürbe t>ic (Erinnerung an bas 23elf 20übelm ©clls

neu belebt, mie halb bie ^erfäitlidtfeit bes 2lnbreas hefec Sanb uub 23plf ©irpls

perflärt erfd;einen Uef$.

2?puffeau maebte bie 2llpenfd>märmerci jur Sdtmcisfcbwärtneret. — ©iefc

aber batte eine Kultur, bie uns beute fehlt, Stein 9tetfefüt>rer, fein ©rimterungs-

merf erfebien, ebne über bie pelitifcbc unb totale ©efcbidite ber Sd)mei3 ,
ebne

über 21ft unb Bitten bes Sanbes unb feiner 33emobuer ausführliche Scbilberungen

311 geben. Oveuffeaus Betrachtungen batten hier febpu Qmpulfc gegeben, bie in

ber Stunft ober in ber Ttaturbetracbtung Slusbrucf finben mußten. (Er fpracb pon

einem glüdlid;en Stlima ber Sebme^, bas bie 22tenfeben 3mar ernft, aber nicht

melancbplifcb mache, friebliebenb, aber nicht gleichgültig. (Er mar überzeugt,

baf3 ein längerer Aufenthalt in beit Bergen (ber Scbme^) ein Mittel jur ©e-

funbung an Körper unb Seele fei.

2lm Schluffe bes inerten Blutes feiner Befenntniffe febreibt Beuffeau: „3m
übrigen meig man feben, mas ich unter einer febenen Vanbicbaft perftebe. ©0311

gebären Ströme, Reifen, fyäbren, bunfle 20älber, febmierige Bergwege, 21 b

unb 2luf. 2lbgrünbe 311 beibeit Seiten, bie mir tüchtig ffurdtt machen.“ ©ecb ift

ber ©runbton ein riel lieblicherer bei ihm. ^ebenfalls entfpracb einer meicberen

OTaturauffaffuitg bie übermiegenbe 2lusmabl mm 23ilbent ber Beifeerittnerungs-

merfe jener Seit.

So fpriebt auch aus beut pielfacb aufgelegten 2öerfe ppii 2ötu. ©er,

©ranels in Smiherlanb (1772 n. a. 3 .), wie in faft allen ähnlichen 2ßerfen bie

20abl ber £anbfd;aften für ein Sueben mehr nach freunblicben Baturausfdmittcn

als nach büfteren.

©er 2\beinfall, 1' 113ern ppm Sec aus, bie ©remitage bei Seletburu, Jfreiburg,

ber Staubbacbfall, £ugane, Oveidteuau, 23ern, Xfutn, ©enf an ficb alfp faum

erfebütternbe 23ilber fiitb übermiegettb beliebt gemefen — . ©5 ift bie ^peefie eines

mehr bequemen Tßanberns, bie fyreube an ber 22'umnigfaltigteit ber 2'catur-

einbrüefe, bie ift’s, bie beit 20 erfett fplcber 2lrt uub Seit ben fünftlerifcbeu

©harafter gibt. 2lucb aus ©eetbcs gleichzeitigen 2lu

f

3e iclm ttng e 11 fpriebt biefer

©efebmad pprmiegenb. —
2ticbt weit bapptt ift auch bes ©letfdterfucbers Beurrit 2luffaffung ppu

alpiner Schönheit.

©iufeitigfeit faunte bas 21ugc bes bamaligen Scbmezerntalers gang eut-

febiebeu nicht.

3n beut grpfjcn ^arifer 2öerfe „Tableau de la Suisse ou voyage pittoresque“

(1780, 1784) mit 428 Babierungen erfter Zünftler fiitb ©erfer uub Stabte,

Strafen unb ©infiebeleien, ©rächten uub ‘•pprträts, gefcbicbtlicbe unb gleich-

zeitige 23prgänge, 20affetfälle uub Seen, aber auch Reifen uub ©letf eher mit

l'ütiftlerifcbeu 2lugc tu tb bpcb treu abgebilbet.

33pu Zünftlern biefer Seit feien wenigftens einige genannt, bereit Bauten
häufiger mieberfebreu: ©batelet, ^erignpn, Beffen, £e 23eau, ©equepaiwillcr,

21. Bteitte, ©br. be 2Kccbel, ©beffarb, ©uttfer, ©arnftebt, Bourbon. 23efpnbers

311 nennen ift aber aus beit lebten 3ahrcn bes 18. gabrlmnbetts 3 * heiuricb

22tcper, beffen „222ahlerifche Beife iit bie italieuifcbc Schwer mit geästen
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93lättern“ reisenbc Slnficfüen gibt, jurn 3Tcil nach Sciituungcn ober ©emälben

bes £ubmig S)eß. 93eiber Zünftler Slameu mürben fdiou mit bem ©eforters

genannt. (Sin feines Singe flieht hier oftunbeEanntere ©teilen auf unb jeictjnet bie

mit einer felbftbefcbaulidicn ©mpfinbuugsmeife, mic fie bem Xbcma ber Sllpeu-

malerei fonft ferne liegt, 3of). Svub. 6d)ellenberg ift ein mittelmäßiger, aber

oielfcitiger unb fruchtbarer Zünftler.

Unfer S^ema bat jebenfalls ungemein viele ©teeber befdniftigt, bereu

Saunen mobl nur besbalb vorläufig Eunftgefdncbtlicb uubcEaunt finb, meil fie

ihre Slrbciten für S3lieber fertigten, bie begreiflidiermeife jiemlid; rafcf) ver-

alteten unb vergeffen mürben. — Slucb ber etmas büftcrc Slquatintaftccber

©. Slpoftool, ein ©clüilcr $). Sftepcrs muß hier febon als ein ^lluftrator für

bie großen Sveifefcbilberuugcn Sllbanis S3eaumonts genannt merben. ©inb

bie Slufnabmen ber S3ergbilber in ben „Select Views in the South of France“

(1794) unb ben Sluficbtcn ber „Maritime Alps“ (1795) uns nicht genügenb,

fo ift bas nicht bie ©ebulb bes ©teebers, fonbern bes Sllpenforfd)crs, ber als

Dilettant bod> ftolj barauf mar, felbft bie 33ilber entworfen 311 haben.

Suicb 23eaumont muß nochmals ber Stlpcnforfcbcr 33currit genannt merben,

nicht als XlicerctiEer ber (Slctfcber, fonbern als bilettierenber Zünftler, als

©elbftilluftrator feiner SöcrEe, in benen noch viel von ber ©iffonans 3tvifd>en

^orfeber unb Zünftler 311 fühlen ift. 33ourrits gan3cs S)aus mar mit beffen

Soilbern ausge3 iert. ©er fünftlerif cbfte unter ben (Selebrteu mar S71. X. 33ourrit

jebenfalls.

Söenn aber fo häufig fünftlerif ebe ©arftclluug unb genaue Söiebergabe in

ftonflil’t geraten, fo mirb bamit bod) eine miebtige, funftfritifcf>e (SrEenntnis

geförbert. ©ic genaue SBiebergabe ber Statur in einer SÖeife, bie uns miffen-

fcbaftlicb unb Eünftlerifcb befriebigen Eann, mirb nur ber erreichen, ber nicht nur

abfebreibt, fonbern 311 geftalteu meifp

QSignette ®unferä ju ^allere; @ebid)t „®ie Qllpen“.
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@rfte fürtftferifd)e ©arfteffer be3 QKontblanc

0eit S^onrab 3Biß im ^abrc 1444 bis 311m 18. 3at>rl;unbert l;at ber geölte

33erg Europas taum große Sarftcller gefunben. Sic 23e3minguug aber bes

©ipfels bes Montblanc bureb Sßaccarb, 23almat (1786) unb befonbers bureb

0auffures große ©ppebition im Sluguft 1787 mar eine 0cufation für alle 28clt

unb lod’te bie P, eiebner unb JTialer.

^m mefentlid;en mar freilich ber Slnblid ber ©letfcbcrmclt für 9ftalcr nichts

Qdembes mehr. Sas ift mobl ber ©ruub bafür, baß [eben bie erften 0ticbc ber

2ftontblauc-33eftcigung tünftleriicb befriebigen.

Sem ©br. mm 27ted;el bauten mir 3m ei große 0tid;e ber „9\cifc“ 0auffures

unb anbere 23lätter. ©s finb llmrißfticbe, bie mit ber Saub toleriert mürben,

©enauc 2iUeb ergäbe aller, auch tleiufter Singe, bie für bie ©cjcbicbtc ber 93erg-

befteiguug Ts 1 1

1

e re f
f e haben, aber auch gefebidte S^ompofition unb feine tolo-

riftnebc 2Birtung jeiebuet bie 2?lättcr einigermaßen aus. (2lbb, 91 u. 42.)

QSon beu 2K 0u t b l au c -© l e t icb c r 11 erfdnenen febou 1788 gleich 0013 ügli ehe

0ticbe ftarl Saderts. ©s finb ebenfalls 0ticbc in Slberlis Sanier. (2lbb. 43.)

2lus etma gleicher oc'it ift bas febr gefebäßte, in ©euf ctfcbicncuc tolerierte

23latt bes ftoßanu hinten Sind: ,,Vue prise de la Voute nomee Ie Chapeau,

du Glacier des Bois, et des Aiguilles du Charmoz“.

©anj anbers ift ein ungemöbnlicb großes euglifebes 2lquatiutablatt mm
0. 27lcrigot nach einem an Ort unb 0tellc gemalten 2?ilbe bes 0cbmebeu S.

23elanger. (2lbb. 94.) ©s jeigt bie Quelle ber 2lrr>e, alfo eine 2lu ficht, bie bamals

Q3re&t, Qllpen. 8



oibb 99
BberIi=QItecf)eI, ®er QKontbtanc Dort ber S)öf)e Don 6attand)eg auä. (1790.)

(Qlquarcdicrter Stieb.)

befonbers gern gcjcicbnct — unb getauft würbe. Hbcr tut ©efebmad ift ba ein

2öanbel eingetreten, ber mehl nicht mit Unrecht an Sorb Bprons toilbroman-

tifete Dichtungen beuten läfet. 2öir febeu bas uulbjerriffene Qdufcbett ber Brpe

hinauf. Oben über tpallcnben Bebeln erfdfeinen bie felfigen Dome non

Brgcntiere unb porn ©ol Zerret. Hm bie ©röpe in ber BMlbbeit 511 betonen,

fehlen hier bie fonft üblichen patbetifebeu Betrachter, ©in fjerr mirb mit ffilfc

pon 3io ei Rührern bie großen fyels blöde ber Hroe binaufgeboben. Der englifdic

unb fran^öf ifclpe ©ept bes Blattes ift auch fuuftgefcbicbtlicb bebeutungspoll genug,

um jum ©eil hier roiebergegeben 3U iperben.

„Die 0dmeeberge, aus beucn bie Brpe entfpringt, finb nicht bie aUerbodiftcu

biefcs ©ebietes. ©Iber fie jeigen ficb in ber erlfabenftcu fjorm unb bilbeu mit

beu fQelfeubängeu im Borbergruube unb bcu ©Bafferfällen bas bcrrlicbftc Bmpbi-

tbeater. Qm gan§en unb im einzelnen biefer fjenifdfen ©rfdfeinuug ift BcidHum
unb ©röpe, bie alles bas übertrifft, was bie ©iubilbungstraft eines 0alpator

Bofa ober Bupsbael je gefdmffen bat. Hub bas glüdlid;e Berbaltnis, bas

3toifebeu beu eiujelueu ©eilen ber £anbfd;aft beftebt, ift geeignet, jebc einseine

2öirtuug 311 perftärten. Die ©letfeber geben ber i'aubfcbaft ben ©baraftcr, aber

fie finb bem Buge nicht fo nabe, um bie Harmonie bes Bilbes 311 perlenen. f>at

man ficb erft gaus ber Begeiftcrung biugcgcbcu, bie ein folcbcs Bilb in jebem

füblenben Btenfebeu erregen muf, fo tauu ber tünftlcrifcbc Betrachter biefc Bu-

ll!



ficht nach beit Regeln feiner Stunft befebauen tutb eine neue Quelle ber 23 e-

unmberung finben."

©s mag bic äfthetifche 2Bürbigung eines 23ilbes feitens bes 27talcrs fclbft

auffällig berühren, fo ift für uns boeb bas aus ber 0elbftroürbigung fpreebenbe

©mpfinben ein fmnoeis auf bie umftürjlerifcbc Senbcnj ber St’unftanfdnuumg, bie

ficb erft fpäter nolljog unb hier angefiebts ber pbantaftifeben Erhabenheit ber

©letfdtermelt ftärffte Qntpulfc empfing.

22iit 9vcpnolbs, betn neuen fterrfeber im Reiche bes ©efdnnacfs, fleht folcbc

2iftbetit’ b o dt einigermaßen im 2IUbcrfprucb. Jicpnolbs fagte: „Qie 25ielartig-

feit ber färben unb formen ift malerifcb (unb bas 2?uUcrifcbc ift mein* für bic

22teifter geringerer 0d;uten)
;
bic ©inartigfeit aber ber f^arbentöne, unb bie

lange f^übrnng non Sinien gibt ©röße,“
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®ie Oftalpen alg neueg @ebiet her ÖanPfcpafter

Oas 18. ffalH'bunbert gehört auf unfercm funftgcfcbicbtlicbcu ©ebiete faft

guuj allein bcv Scbmeij. Um Me Sßcube erft juin 19. ffabrbuubcrt mir5 auch

bcr öftlicbc Teil bcr SUpen ein häufigeres ßie'l her Smuriftcn unb bcr Kurier.

iäatte bcr frieblicbc 9touffcau bie 0cbmei5 eröffnet, fo mar’s ber t’ricgerif cbc

Benins Stapoleous, ber burcb bie Einlage beffcrcr OUpenmcge menigftens manche

neue 27tög liebteiten bes SUpcngcnuffcs crfcblofp Oocb bat, mie fcbon angebeutet,

aucb hier bie Olnteilnahme an ber Uegeifterung bes Xiroler föolfes für fein Sanb

genüg nicht menig baju beigetragen, bag nun f^rembc i'anb unb £eute Tirols

auffucbten. immerhin bleibt anfangs bie fünftlcrifcbe 2lusbcute ber Oftalpen,

mit ber bcr SBcftalpen ocrglicbcn, gering.

©ntbels fcbon 1805 erschienene 0cbilberung ber ©cbirgsgegcnb um bcn0dmcc-

bcrg in öfterreicb jeigt eine faum nenncnsmerte Surbicnmg ^umbcimers. Oie

Olquatintablättcr mm ff. 91. 97lanä 311 bes ©rafcn 0tcrnbcrg „Steife bnrcb 0irol“

(Stegensburg 1808) forbern tbematifcb febr 311 ihren llngunftcn einen 33crgleid) mit

SRantegna heraus, fynibc Sitbograpbieu aus Oberöfterreicb fcbufen fyrau3 0tciu-

felb unb 0a tl Uiebbed. (2lbb. 97.) 2lus ber ffnül^cit ber fünfticrifcbcn ©rfchliegung

bcr Sieben Xauern finb bie 33lätter Staumanns. 3Tum 0arl ©onti finb frühe 2ln-

fiebten bes 'Xraunfeegcbicts tmrbanben, mm ff. Stieb. fyrep 0al3lnirger Uebutcn.

(Slbb. 98.) f^eitte Stabicrungcn fclmf um 1802 fjran3 Stecbbcrgcr in bcr 0teiermarf.
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Erftc tüchtige £anbfcbafter her Oftalpcn finb ferner : f^erb. Stunt (Slbb. 95 ),

£jöger (Slbb. 96), Stölbc, Molitor, ©auertnann, Enber, Stöfel, Söarnberger unb

anbere. Starnberger ift befotrbers als 0taffeleimaler fpäter 311 nennen. ©ier

fcblicfzc fein Sanne bie Steibe ber Qlluftratoren, non beiten fo manche — ähnlich

mic bie mittelalterlichen Miniaturmaler— früher ein Steues 311 geben oerfuebten,

als bie Maler großer Staub- unb 0taffeleigemälbc.

93 oit ben Zünftlern im ©efolge Stapolcons finb menigftens Soacler b’Sllhc

unb 23aggetti 311 nennen. Stir haben mm beiben eine grofje ßabl mm Saebuten.

©er letztgenannte ift befonbers in ben ©anbzeidmungen bes £ouorc als glücflicbcr

Saereiniger mm ©enauigfeit in ber Xerrainuuebergahe unb leichter fünftlerifcbcr

Slnfcbauung tennen 311 lernen.

©och fann hier nicht bas grofze ©bema ber Qlluftratoren ber Sllpenftrafoen

oerfolgt toerben. gur Ergänzung fei auf bie entfpreebenben Kapitel meiner Slrheit

in ber Scitfcbrift bes ©. u. ö. Sllpcnoercins „Stic bie Zünftler bie Sllpen

bargeftcllt“ bingemiefen.

33 iele mm ben ftlluftratorcn ber Sllpen nennt auch bie Stunft 311 ihren heften

Männern. ©Iber bie Sttelugabl ber giluftratoren finb für bie S^unftgcfchichte ohne

jebe 33ebeutung unb für bie ©efebiebte bes ©efchnuufs nur in ber ©efamtbeit.

neunje^nte 3af)rf)unl>ert

0 olcb eine grille mm fünftlerifchen Sllpenlnnbfcbaften roie bas 19 . $al)r-

buubcrt hat fein früheres beroorgebraebt. Es ift bas elfte ffabrbuubert, in bem

mm einer großen Sllpen-Malcrei ber Zünftler 311 reben ift.

©enn bei einer Stritif ber früheren Sllpenlanbfcbaft ift nicht 311 oergeffen,

bafz bie 3 l'bl felbftänbiger ©emälbe ber Sllpen unoerbältnismäfzig Mein ift neben

ber großen 3ahl mm 0ticben unb ^lluftrationen.

S3orm ©uettaften — nicht in ©emälbegalerieu— taufchte man Erinnerungen

an Steifen unb Meinungen über Statur unb Stunft aus. Solchen Unterhaltungen

bienten jene tolerierten SMätter in „Slberlifcber Manier“, bie mir febon tennen

lernten.

SÖählerifche Sllpenfreunbe fammelten aber f^arbftrichc unb Slguatintablätter

311m fünftlerifchen ©etiufz. Slnb ba bamals eine ©cbmcijcrreifc mehr ein S3 or-

recht ber oennögenberen unb oornelmicn Streife mar, finbeu mir erflärlicbermcifc

gerabc aus jener Seit, neben graplmcber fyabrifmare, in Stupfer geftocheue alpine

Slnficbteu, bie alsSöcrfc ber originalen ober ber reprobuttioen graphifeben Stünfte

mic als beugen fünftlerifchen ©efchmads immer großen SOcrt behalten. $m
18 . fjahrlnmbert ift faft nur mm 0 ticben, mm Sluficbtsmerfeu 31t reben, feiten mm
©emälben. Steine Sllpenlanbfcbaften bes 18 . Qabrlnmbcrts, bas beifzt ©emälbe,

bie mit ber befonberen Slbficht gemalt mürben, an eine beftinunte ©egenb ber

Sllpen 311 erinnern, finb in ©emälbegalerieu nur in Meiner £jahl 311 finbeu.

Mit 23cgiun bes 19 . gahrbunberts brebt fich bas S^blenocrbältnis 3mar nicht

um, aber es finbet nun eine überrafebenbe Menge gemalter Vanbfchaften in bie

©alcrien Eingang, mährenb bie reprobuttioen Stünfte frei ober im ©ienfte ber

Slluftration nach mic oor, ja oielleicht noch mehr alpine ^Propaganbiften bleiben.
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6o ift oou oornticrcin loicbcrum ein ^ortfdjritt in bcr fünftlcrifcbcn Er-

oberung ber Slipon feftsuftellen. Erft mit bcm lebten ^obrlnmbcrt toirb bas Sllpen-

gcmälbe perfdjiebenfter Slrt galcricfäbig.

E\i6 Vebürfnis nad; mögtktft leidit ju bcioabrcnben Erinnerungöbilbern

jcitigtc bcn (Sefdunacf bcr fünftlcrifdpen Vebutc. — ©as tünftlerifdie Ver-

langen aber, einer gcfnecbtctcn, roenn and) oft genug angcrorbcntlicb jierücbcn

unb fjenifd; gcfcbidtcu ©arftellungsroeife g=reit>cit ,311 geben, fbrbcrtc bic fünft-

lerif cbe Sllpculaubfcbaft bcö 19 . gal)rbunbcrt5, bic oorjugstoeife bcr freien SHa-

lerei angebört. Sille Etappen ber Entroidlung finb jetjt bnrd) Scaler unb ©emälbe

311 geben. E>ie SSIaffe ber reprobu3ierenben fünfte get>t 0d)ritt für 0 d>ritt ben

Scalern nad), unibtenb 311001’ bie ftupfcrftccbcr ben (5cfd)mad beftinnnten unb

ber großen ftunft Slnregnng gaben.
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3166. 96.
§oger, 6d)rteeberg Dom ®orfe Q3nd)berg auä.

(Qtquaretlierteö QMatt in QX&crUfdjcr 3Itanier.)

®ie tuicf)tigften ©tappen Per fiinftterifcpen QIIpentant)fcf)aft im

19. (Japrpunbert

21' c lebe itbcrfüUc au Retracbtungsmatcrial für Meie Seitfpanue! 2Öie eine

Kcnge pon Rerggruppcn, 311m Seil gang oerfebiebener Formation, liegen Mc

2Öerfe bet Kaler per uns. Schon Per itberblid ftellt trächtige fragen bcs ßu-

fanunenbangs ober ber Trennung. Oa gilt es boeb ipenigftens mit einigen Stri-

chen Orientierung 511 febaffen unb ben 2öeg porläufig 311 mattieren.

Oie Kartierung fei gattj tttapp — fie feil für SlerreEturen piel Raum laffen.

Räumlich gilt bas ©ebiet jet$t allen teilen ber Ollpen. Sitol getpinnt bureb

ipefets tpelbcutum, 23apern bureb ben rafcb tpaebfeubeu Rubin ber ftunjtftabt

Künd;cn.

2Bic es beute jtpeifelles nod; immer bie ftunftfebäbe Küncbens iiitb, bie

piele Rorbbcutfdie unb Rorbifd;e überhaupt nach Ob erbat) er 11 loden, fo tuar

febou mit bem Regierungsantritt Vubtpigs I. für febr piele eine Reife in bie

Rapctifcbcu unb Xirolcr 2llpeu nur eine uabcliegcnbe iyolge bes erfebuteu Re-

fuebs ber glär^eub ueuerftebenben Refibenj bcs baperifebcu Königs.

‘Schreibt boeb ein 1850 in £onbon erfebienenes 2Öerf (mit baper ii eben unb

Xitolet Rnficbten pou Xomblcton 11ad; Rllom) bie Reporjugung Xitols unb

Obcrbaperns febr entfebiebeu ben baufünftlerifebeu Schöpfungen ftönig Subutigs

ju. „Oie Scbtpci3 febien abgenützt unb perfd;ollcn, alles ftrömte ins Rapctifcbc,

ins Sal3burgifd;e, ins Xirolifd;e |>od;lanb.“
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oibb 97
©•©ief)bed,®et ©ocfbarpee b. Qtaf^fclb i.b.f)o£).Sauern öomQBege nacf) 2tauri3.

Umtijjrabienmg ßtm ©6r. ©rbarb. (1821.)

0o geigt bet ftatfc ©influjj, ben nad;etnanber Doujfeau, £)ofer unb bann

Slönig Subioig I. auf bie Dlpertfreube ausgeübt, uue fünftlerif dpc ©ebiete oft

auch oon loeit abliegenben ©inflüjfen unb ane ber Dlpinismus auch oon ibm fern-

ftebeubeu aber ftarfen ©erfönlicbfcitcn nachhaltige fjorberung erfahren.

©>ie Dichtungen folgen fiel) gcitlicb etroa fo, ©teift Heine ibpllifcbc ©über,

bie beutlicf) in ber 2lrt Dupsbaels, 0aloator Dojas unb anberer Zünftler bcs

17. 3ahrhunberts gemalt finb unb fich t'aum bemühen, heftimmte alpine ©e-

genben tniebergugeben, begeiebnen ein gefcbtuad’licbes ©efiunen gaüfeheu ben

Qabrbuubcrteu ober bod) einen ©oben, aus bem nur langfam neue Früchte

enouebfen.

2ln biefeu feinen ©ilbeben guter Srabition gebt bie Qugenb am Dufange bes

pabrbunberts oorüber. ©>ie ©ebuten aber, oe'ugen ber ©emobubeit ber ©taffen,

reigen mm noch mehr bie ftüuftlerifd>en gum ©Qibcrfprucb, fporuen fie an gum
Dusbrud neuen 0ebeus. ©on ber fgugeub uürb nun ein ©rofces, ©ebeutungs-

oolles, ©oetifebes auch in ber i'anbfcbaft geforbert.

3m Siroler 3- 21. Slocb erftebt ber Rührer ber neuen alpinen Sanbfdiaft.

©r guerft malt S)oebgebirgsbilber, bie ihrer großen Linien unb bes biebterifeben

©cbalts loegeu als neue ©orbilber beuumbert unb gefeiert roerben. ©iele geben

ibm gur 0cite unb folgen ibm.

ISId finb ftoeb unb ber ©ngläuber Turner gleicbgeitig in Dom. ©iefer

fud;t eine anbere 0cbönbcit, boeb oertuanbter 2lrt. Slocb ftellt fielt gu ber inbalt-

licbeu i'cere als ©egner unb tamponiert unb bid)tet in Linien — ©uruer rioalfiert



(Jol). QHicf). Sret), Qlumfid)! auf freu QTtöncbmberg bei ©al^burg gegen

Ofertfocf) unb ‘Untermberg. (®ontur=Sttd) bon Qlberli fotoriert.)

betoufd mit Staube Sorrain. 2luct> feine Steilheit ijt ©rö^c - aber eiiic rein

ntalerijcbe. Pie in großer Sluffaffung berroanbten ftogen [ich ab. pbre gbealc

Zeigen ficb pereint in bet* alpinen ^lluftration, befonbers ber Snglanbs.

Stunt im britten Qabrzcbitt cutftauben in ben ©enfern Pibap unb Salamc

nnb im Stüncbciter S?arl Sottmann ber alpinen Saubjcbaft toieberum neue

Rubrer. ©erabe bereu 2trt lägt f ich Har nicht mit Gegriffen mie „grog“ ober

„uaturalijtifcb“ ober „ibcal“ untfebreibeu. Siuftioeilen tonnte hier nur gejagt

roerbeu: Salome ift fachlicher ab ft och. Sottnnmu gibt alles einfacher als ft och,

t’larer als Sumer.

$u ben breiiger unb oierjiger Qotfren toirb toieherum etroa gleichzeitig in

oerjcbiebetieu Säubern ein neues laubjcbaftlicbes pbeal f iegbaft. 2luf patbetiiebe

Parbietuugeu folgt intimes, ftillcs betrachten.

Pie butler oou barbijon— iusbefonbere Sbeobot-

Souffeati - unb Pcutfcbe,

toie Siorgcufteru unb Schleich, fiitb nicht mehr berberrlicber ber Sittie,

fonbern fie geben toeicbe, einheitliche Stimmung bureb eine grofze feuchte Suft.

hiermit toirb eine ftrifis bes laubfcbaftlicbcu ©efdmtad’s erreicht. Qn T'aris

roenigftens oerlieren tun bie btitte bes pabrhuubcrts alpine Sanbjdiaften toie bie

Salames rafcb an fünftlcrifcber beliebtbeit, bub bie^reuitbcbes gleichen ftbeals

in Peutfcblaub malen bie Slpen am liebften nur gaitj oou fern, toie hinter einem

Schleier oou Sau.

Pennocb toirb in Peutfcblaub, öfterreicb, ber Schweiz bie ^robuftioität an

fünftlerifcbeu Sllpeulaubfcbaften feinestoegs gehemmt. Pie Stannigfaltigfeit ber

Sluffaffung getoinnt bttrd) bie lebten toie bie erfteu Führer, Tfm britten bicrtel

bes Qatjrtfunbcrts berrfebt ein groger bunter Sfleftipsmus in ber ^oebgebirgs-
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Qlbb. 99.
QMeneuße (‘Jiguren Don Q3.9It>am),Q,

taft auf bem fraget (Danton ©cfjtotys).

(2itf)ograpf)ie Don ©ngelmann.)

lanbfcbaft. Tiicht neue Qmpulfe fehlen, aber gewaltige Rührer. ©>as Thema ber

fdmeeigeu ©ipfel im elften ober lebten 6onnenlicbt ipirb unenblid) oiclartig

oariiert. 2Bilbe, fturmburebbraufte ober monbburcbleucbtete Täler, ftarfe

atmofpbärifcbe ©rfdfdnungen roerben mit aller ©>eutlicf)feit unb uuicbtigcm

Tfatbos gcfdülbert. (Sine 0pntbefe, nicht unmittelbarer 2iatureinbrüde, fonbern

nur porbergebeuber ©efdimadsridttungen oolljiebt fid> in ben heften (Schöpfungen

biefer Seit.

lim bie fiebriger 3ahre mirb, ipobl in ©nglanb juerft, bas Problem einer

fünftlerifcben ©ipfclmalerci perfolgt, ©Me lebten imben finb’s, bie 2ftaler, roie

SBalton, als neue malerifebc ©ebietc loenn nicht erobern fo boeb als erfte fpfte-

matifcb bearbeiten, Sioeifellos eine fyolge ber ©rünbung grober alpiner Vereine.

2lbcr ioie eine Jrucbt ber ganzen alpinfünftlerifdum Tätigfeit bes 3abr-

bunberts erscheint feit etuni ben lebten jebn fahren bes lebten pabrbunberts

bas 2Öcrt ©iooanni Scgantinis.

©s ift mie bie ©rfüllung bes Traums bes ganjen Sabrbunberts pon alpiner

Schönheit unb ioie neues 23crfüubcn.

* *
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&ritit unb Stpcd biefer tHuläufigen^'ftftellung forbern ein 2?acbwort.

stauche Zünftler werben hier genannt als Rührer, bie, tnftorifd; genau

geprüft, immerhin auch febon als folget* fleinerer Strömungen erfchcinen. —
Söenn aber immer Rührer heftinnnt werben nach ber (Sröge ihres Sinfluffes,

nach ber 53ebcutung ihrer Söerfe für bie 97tit- unb Fachwelt, bürften bie t)ier

genannten Zünftler faunt je ihrer 'Jübrerrolle in ber ^oct)gchirgstanbfd;aft 311

berauben fein.

Sine anbere ^rage, oh nicht manche ^ünftlernamcn febon in biefer 0H33 C

ber Stappen 311 nennen wären, ift fcbmicriger 311 beantworten. Sin 33eifpiel

fchaffe vorläufig Klarheit. 33ö<flin hat in ber ©efchichtc ber rein fünftle-

rifchen Slnfcbauuug 3weifellos einen breiteren 9vaum entnehmen. Steine

ftunftgefebiebte bes 19. ^dn'bimbcrts t’ann ftillfchweigenb um ihn herumgei)cn. —
SMc S>arftelluugsgefd)id;te ber Sllpcnlanbfcbaft aber finbet in 33ö<flin feine wich-

tige Stappe,
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Qlbb. 101. 3 - 3. Qlterier, QTuöj'id)t Don 6uDerg Don Qlrtbeer fo ntmen5 (Dor 1826).

(Oeflodicn bon 2?. 95obmcr.)

Snblid; läfjt Mc oben gegebene Vlarfierung unferes Söegs bei bcr Eharaf-

teriftif bcr einzelnen ©efchmadsgruppen an gemcinoerftänblicher ©eutlicbfeit

fchcinbar 31t wimfcben übrig.

Söcnn ich geglaubt hätte, mit Gegriffen 10 ic „Stimmung", „groß“, „roman-

tifcb“, „ibcal“, „reaüftifd;“ m'io., bie uns ja funftfritifch außcrorbentlich geläufig

finb, beutlicb unb jutrcffenb fein 311 fönnen, fo hätte ich mir mit foldien 2B orten

gewiß gern gerabe bei bcr 2lbcrfid;t bic Ebaratteriitif erleichtert. — 2lbcr bc-

fonbers bei fnapper Eharaftcriftif finb jene ocrmiebenen Vegriffe einer gaitß

flachen ftunftrubrif^ienmg nicbtsfagcnb, alfo unbrauchbar.

E>ie Seere berartiger fcbnlbc3cicbncnbcr Slunftbcgriffc mirb burd; Veifpiele

ihrer Söanbelbarfeit gelegentlich huß 311 illuftrieren fein.

Vkr bie Entwid’lung Har überfcbauen toill, muß VebcnerfMeinungen ans

bern ?luge laffen. Es ift notmenbig, gucrft bas Tteue unoermittelt neben 2lltcs 311

ftellen, groftc Vergleiche 311 3ieheit, Rührer oon ©efolgfcbaft 311 fonbern. ©ann

erft werbe bem Verlangen gefolgt nach Kenntnis bcs gan3en feinen ©cwcbcs

00m Stuhl bcr 3 eit. 2öus oon fern wie oöllig fremb nebeneinanber erfchien,

ift, genauer geprüft, mit oielcn ^äben eng oerfnüpft. ©ar oielen ©roßen mag
ber kleine bann nachfagen: „E>u glanbft 311 fcbicbcn, unb bu wirft gefchoben.“

Viele kleine aber gewinnen als Kräfte ber Sammlung, bcr Stärfung, bcr Er-

innerung ober Anregung.
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Qlbb. 102.
©uftciD Qfbolf QltiUIer. ©Irfprung öeä Qnn mit Qltüloja. (1836.

(6taf)Ifticfj Bon §enrt) QBintleä.)

Hub toas dom fern unoermittelt oors 2lttge tritt, ift, näher angcfcbcu, ©r-

gcbnis roeitltegenber ©iuflüffe, bie nicht einmal mehr bcm Reiche ber $unft an-

geboren. Slnberes, bas fid; bcm ©artjen fo meid; aujupaffen feinen, im 2luge bcs

„überfcbcubeu“ 33etrad;tcrs, ift nur btird; bcnuneubc ©crbältiüffe, ungünftige

ocitftrömuugcn ebne Söirhmg für bie groge ©efamtcrfd;einung geblieben.

0o möd;te id; biefe oorläufige 23e;eicbming ber ©tappen unferes Kegs por-

genommen roiffen jum Vergleich mit ben 9vcfultateu nun folgenber ^Betrachtung.

Oie Kartierungen mögen bienen 511 felbftänbiger tüuftlerifd;er ^Beobachtung

ber 95ergangenl;eit unb ©egcmoart.

^ünftlertoorte Dom Qlnfange be£ Qai)rf)unbert3 über (anbfcf)aft=

licf)e 6d)5nbeit.

Oie lcibcnfd;aftlicbercn Urteile ber Zünftler über il;rc 3^itgenoffen finb oft

inobl ungerechter im Urteil, aber rneift treffenber unb ergebnisreicher an Orien-

tierung als bie Sehren berufsoerpflicbteter 2iftl;eten.

©s fei bcsbalb hier nur in ©agebucbblätter einiger Zünftler jener oc'it ge-

fcbaut. Oas roirb uns trot; oieler gcgenf eitiger 23erteunungcn ber Zünftler bocb

bas ©emeiufarne unb bas ©renuenbe in ber fünftlerifcben Dichtung ber jüngeren

ftüuftlcr erlernten laffen.

3 0
f
e p h 21 n ton Sl 0 cb

,
oon bem fpater febr ausführlich 511 reben ift, gab nach

feiner flucht oon ber ftarlsfcbule einen braftifcbeu SBeioeis feiner ©efinnung.

©r fcbnitt fiel; auf ber 9vbeiubrüde bei Strafeburg ben bisher getragenen 3 opf



ab uni) feitbcte ihn an bie Sdtule gurüd. das bicp: „Sos oou bei
- Erabition“.

SBas er bafür neues wollte, bat ec mehrfach ausgesprochen. „Es ift jammerfebabe,

bafs oerborbene föunftfchulcn immer ben Eon angeben. Ein S^unftwerf foll reich-

haltig fein, fotoobl für ben 33erftaub als bie ^hantafie.“ das galt befonbers oou

ben Saubfcbaftcu. denn 1825 febreibt er aus 91om: „3hr trügt (Such wohl nod) gu

erinnern, bafg ich auch in i'anbfcbaftcn 23ebeutung unb biebterifebe Tjbeen haben

will.“ — SDcr bie Sanbfchaften bcs oon (5oett)c gefeierten Rädert, ben &ocb

febon 1794 in Neapel Bennen lernte, in Erinnerung bat, wirb fühlen, wie gegen-

fägiid) biefc gum gewohnten Ecfcbmad war. Slnb bie Hngufriebenheit

mit ben bisher gcfebcucn Sllpcnlanbfcbaftcu, aber hoch auch ein gut Ecil naiocr

^nBonfequeng, geht aus einem Setreiben ft’ocbs an feinen Verleger ^daucnbolg

in STürnberg l;croor: Er (föoeb) Bönne ihm auch mit laubfcbaftlicbcn S^ompofitionen

bienen, er habe oiel aus ben Schweiger Sllpen nach ber Statur, gum Seil mit

SBafferfarben gcgcicbnct; ba man oou Schweiger Sllpengegenben, rabiert unb

geftoeben, wenig Erträgliches habe, fo glaube er, mau Bönne eine imponierenbe

Sammlung berart machen, befonbers ba er bie fünfte jeglidicr Slnficlü oou ihrer

maunigfaltigften malerischen Seite gu nehmen oerfuebt habe.

itber bie tlngufricbcnbcit mit ben bis babiit gegebenen Sllpcnlaubfchaftcu

t’auu man auch bei weniger bebeutenbeu Zünftlern unb S^ünftlerinnen jener 3^it

manches erfahren. Staoul Stochctte finbet 1824 bie Sduoeigcr Sanbfchaften

ber Sttabame £e Somit bcshalb fo oiel beffer als was er früher gefeiten, weil fic

weniger genau bie Sanbfcbaft wiebergäben. ^ntereffanter finb bie oielen E>e-

bauBen über bie neue laubfcbaftlicbe Schönheit, bie ber junge Subwig dichter,

in feinen Sagcbüd)ern aufgegeidmet hat. Sie fd;einen ber uns beBanutcn

9\icbterfcbett 2lrt gu wiberfpreeben. „diejenigen, welche bie Statur gang fflatüfcb

uaebabnten, faft jebes SSlättcben am Soaumc unb jcbeit SSrucb im Reifen nad;-

geiebnen, werben gerabc am weuigfteu natürlich erfebeiueu, weil fie bie SßirBung

im gangen oerfeltlen. Sluf biefe ntuft man hauptsächlich feben, wenn man nach

ber Statur geiebnet.“ — „SttaunigfaltigBeit bringt Sehen in bas Sanbfdntftsbilb.

Sie cutftcht bureb bie oerfebiebenen gahl- unb namenlofen Sinicit, aus welchen

bie f^ortn jebes diitgcs fiel) gufammenfelgt.“ „Sille biefe Sinicn fliegen gufamtuen

in Sltaffcn, gehen bann hannonifch in dauptlinien über.“ 1824 fchrcibt er in

9tom, wo er Stoch tennen gelernt, „auch mein Erachten war unb ift cs
f
cbon feit

oielen 3abren >
ben poetifdteu (Schalt ber Statur aufgufaffeu unb barguftellcn.“

Slber Stochs Slrt befriebigte ihn nicht, auch an Olioiers „Saigburger j^riebhof“

tabelt er StleinlichBeit unb SlngftlicbBcit. dabl ift ihm gu büftcr. S3on ben Sanb-

fchaftcru lieh er nur Oebme gelten, weil er ber eitigige fei, ber feinen Soilbcrn

feböue, poetifebe ober allegorifcbc dcutung gebe. Söieoiel ihm bie Sllpcn auf

feiner Söanberung nach 9vom gaben, oerraten Sagebuchnotigen, wie folgcitbe:

„Sticbts entgüdt mehr, als eine im Slbenbrot rubenbe Ecgcnb, Söälber mit

Schatten unb lichten Sonnenbliden.“ Slls feböues 93eifpiel für Sanbfcbafter be-

febreibt er „einen ruhigen See im Slbenbrot, oou fteilen unb fauft ocrflicgcnbcn

Söalbbergen eiugefchloffen, mit einer hellen, noch erleuchteten ^erne, Jütten aus ben

Soaunuoipfcln ragenb,aus betten Stauch in blauen Streifen bureb bie Soäuntegicbt.

fgm S5orbergrtmb Kräuter unb 91ö bricht, wo hinein bie Söafferoögel feblüpfen“.
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Qlbb. 103.
Qlt. Oof. QBagenbauer, $$artenfird)en mit Q3D*cttcrftein.

(QTquarell in ber 4?. @rapbi|d)en Sammlung in 91tünd)en.)

Siebter mürbe nicht fo genau 0d)önl;eitstbcale aufgereichnet haben, menu
er nicht faft alles als „unmobern“ etnpfunhen, u>enn er 33ilber, hie feiner neuen

0cböitbeit entfproeben hätten, gefeben hätte, ©inen mirHieben Rührer her Sat

hat er nicht nennen löitnen.

©t* mellte neu fein, llnb es mar ihm Har, baß bie Q'catur allein cs ift, bic

heftänbig bem Zünftler bic Sehre unb 97löglicbfeit gibt, neu 511 fein: ,,©ie Statur

ift fo reich, fo mannigfaltig, bafj her Zünftler immer neu fein faun, menu er fic

genau ftubiert."

©r richtet f ich tropbem gerabe gegen bic T'ebute, bas mabre konterfei ber

Oiatur. Qair fpricht er bas nicht aus, obmohl er hoch als jcichueubcr ©iener bcs

dürften Oiarifcbl'iu auf raftlofer Oveifc bureb p?raufreich ßaö ©[enb ber 33ebuten-

malerei grüublich erfahren unb burchgefoftet hat.

0o fpricht er naebbrüeflieb nur bie f^orb erring aus, bic ber ftoebs ganj genau

gleich: bie Saubfcbaft f olle auch b ich terifeben Söert haben.

2Bas unter bichtcrifchem SDcrt 311 oerftehen ift, bas jeigen feine Sanbfcbaftcn,

bie gleichzeitig 53ebiitcn finb, mie bicOutbicrrmg 00m Sattengebirge. (Olbb. 104.)

©>as ©rgehnis bcs ^roteftes mar oerfchicben — einig mar man f ich alfo nur,

ba^ man ber Olrt ber bisher gepflegten Saubfcbaftsmalerci, bereu Sjaupt ber oou

©oettje gefeierte i)acfcrt mar, entfliehen entgegen treten müffe mit gang

auberen, mit neuen Sanbfcbaftcn.
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Sratution ober föortfd&ritt?

©as 19. Qahrhunbert ift bas Zeitalter ber 91omantif. Sentimentales

©rinnern an bie Vorzeit beherrfd;t fchon norm Eintritt ins neue ftaljrtjunbert

bie ©emüter unb noch — unb tnieber fiitb Strömungen biefer 9?pmantit tätig.

Soviel ©blcs and) uns aus folcb pietätvollem 3urüdfd;auen crmttcbs — fo jinb

boeb fehl* viele tünftlerifche Hemmungen, an beiten bies ßabrbunbcrt fo reich mar.

jmeifellos Fudge recht unklarer Vorftellungert von einer „viel feböneten unb tücb-

tigeren Vergangenheit." liniere S^unftgcfcbichte bat mehrfach barauf bin^u-

tveifen.

Vapersborfer bat in feinem deinen 2Derfcbctt über föarl Jvottmann fo treff-

lich beit (Seift ber ©rabitioit gcfcnnjcidmct, ber bas ffahrhunbert ber retrofpef-

tiven ftunftausftellungen einführte, baß feine Söorte hier miebergegehen merben

mögen.

,,©ie beutfehe £anbfd;aftsntalerct am ©nbe bes vorigen, am Anfänge unferes

ffahrhunberts arbeitete in beit lärtgft ausgefahrenen trabitionellen Valuten,

tvelche mehr beim ein 3at>rlumbcrt früher von beit bollänbifcben unb fraitjöfifdiett

Vteiftern betreten tvorbeit tvareit unb ben Stöhepunft biefes ^unftjmeiges

bezeichnet hatten. ©ie lanbfcbaftlicbc Voefie ber 92laler murmelte nicht mehr in

ber 9'catur, fottbern in ben Vilbern älterer 92teifter, unb mit fcbmäcblicbcr ©ntpfiitb-

famfeit unb mobifebem ©tlettizismus fchttf man tvilbc unb einfame Sanb-

fchaften, mie Salvator 9\ofa ;
heroifche, tvie Vouifin; ibvllücbc, mie beffen fchmächcre

9utcbfonitncn, romantifebe, tvie Vtmsbael unb ©verbürgen. 9ltn nteiften aber hc-

berrfchteit ben Pie
f
chm ad’ in ber Sanbfdtaftsmalerei bie Jßerfe bes ffait Votb

unb Vergbem einerfeits, ber stillet unb ©lauber anbrerfeits, bei junebmenber

Vcrfümmcrung bes ibealen Inhalts unb junchmenber ©rftarrung einer leben-

bigeit Tiaturbetrachtung. Soiveit es bei bem berfömmlicben Formalismus unb

ohne unmittelbare Slrtregung von ber 9'catur möglich mar, mieden noch gute

91utler, mie Äohell unb Corner, geftüßt auf eine von langer i>attb her ererbte ©c-

f chidlichfeit, tvelche meniger ihr Eigentum, als bas einer mebrhuitbertiährigen

Schule mar, in ber eben bas lebte Sebensfünfcbcn verglimmte, ©iefer 9\cft

technifchen ©efebids ging aber merhvürbig rafcf) 511 ©rabe, unb er mußte cs,

meint eine neue mit Sehen begabte Sanbfcbaftsmalerei entfteben folltc, bie von

ben Zünftlern nur im Schmeiße ihres 9lngcfichts errungen merben tonnte."

9tur gegenüber ben feinen Vilbcbeit unb Vabicrungen aus 9llpeutälern uttb

von 9llpenböbcn, bie gauj im 9lufaitge bes ftabrbunbcrts von ©orner unb

©illis, ^eltnsauer, Söagcnbauer (9lbh. 1C5) oberQuaglio gemalt murbett, ift biefe

ftritif jtt hart, auch meint nicht erft bie großen 3ahrhunbert-9lusftelluugen nufer

Urteil oft febr jugunfteu ber obengenannten Zünftler geänbert hätten, ©ohns

forgfältige llmfchatt gibt günftigere 911einung.

9luch in ben früheren Sanbfchaften, bie fchon im erftett fjahrzebnt bes neuen

'Jahrbunberts von biefen 991alent gemalt mürben, geigt fielt bemußte 91eattion

gegen bie maffenbafte Vebutenmalerei. ©as mar alfo bodt fchon eine ©efuttbung,

ein 9lnfangeitmollen. Sie ftellten ber trodenen 9lnficbt bie obplle entgegen.

Sie malten nicht bas, mas bie Straßenreifcnbcn vom 991artte verlangten, fottbern
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9166. 104.
fiu&to. ?Ri(^ter, fiattertgefnrge bei 6atg6urg. (1830.)

(9Jabicrung.)

fie gingen in bie 93erge nach eigenem (irrmeffen unb ©efdnnacf. Sie oerliegen

bie ^oft- unb ßjeerftrafeen ber Süpen, auf benen itachgerabe genug 23cbutenmaler

mehr nach 23rot ab nach Shutft gegangen u>aren.

21n bas feilte ber Sllpinift per jenen Hcinen 33ilbcheu, bie lüelleicht mir burcb

eine Heine, ferne, über ben 23äumcn bes lieblichen Sßalbtab fichtbarc 5ebfpit$e

ab alpine £anbfd;aftcn 511 ernennen finb, fiel) erinnern. SBas moberne 2llpiniften

alfo rein gegenftänblicb an biefeit „ftbpllen“ 31 t tabeln haben, ift gerabe als Qjorjug

311 rühmen. Ohne biefe Slbfeitsgeber, Ei'mftlcrifd; unb tunftbiftorifcb, untre ganj

entfehieben bie erfte ertappe bes fyoi'tichrittc- nicht fo rafch erreicht loorben.

Slnbcrerfeits untren bie neuen 23ebnten3cichner — menigftens bie ber

2tlpen— gan 3 entfehieben nicht fo fchlecbt, uüe ihr Stuf barnab in ben Slteliers ber

„großen Zünftler“, Hub bie Stritif 23apcrsborfers ignoriert fie toohl nur un-

abfichtlich.

23ei jenen alten £aubfcl)aftsmalern roar bie trabitionelle Ptefchmad’s-

pflegerei 00m Übel. Sie malten nacl; 93orbilbcrn ober gait3 im ©eifte alter 2301-

bilber — nicht nach ber Statur. $>en 23ebutenmalern ber SUpenftraften tonnte

man biefeit 23oruutrf nicht machen. Süe 3eichneten ober ftisjierten hoch

tuenigftens nach ber Statur — leiber fo geiftlos uüe Slbfchreiber — leiber trabiüo-

nell im Sinne eines fjenent)aften (Sefchmacts, ber alle Statur bamals, uüe

ein „großes Theater“ ber SBclt, erft arrangierte unb bann malte.

^nfolgebeffen ging ber 23orteil bes Schaffens nach ber Statur oollftäubig

oerloreu. SÜe ©efchmactstrabition uutr hemmeub, uüe fie ben Sibtüliferii fdniblich

Q3rebt, Qllpert. 0



mar, tocil fic tedmifd; unb gcfdnnadlid) butch it>r Bemühen, alter Bteifter ©efolg-

fd>aft 311 fein, pollftänbig befangen maren.

„£os pon ber Srabition“ — bas ipurbe pom ber bamaligcn fünftlerifdien

Qugenb por folcbcn Töerten als Ttotmenbigteit gefüllt, — Tiber fet>r bejeidnrcnb

ift es für bic bamalige fünftlcrifcbc Bcbeutungslofigteit ber Behüten tpie ber

gbnllen: pon allen möglid;en TÖcrfcn berichten uns bic Slufjeid^nungen jüngerer

Zünftler— behüten aber unb Bübchen ä la Tvupsbacl gegenüber blieb bic $ugenb

glcidigültig, tpie einer abgetanen 0acbc. llnb fo mußte cs tommen. 0s ging tat-

fäd)lid> nid;t anbers porrpärts. „0s mußten tuieber £cutc tommen, tpeld>e ber

Ttatur mit naioem ©cmüte, mit gemiffcnbaftcin unb untrüglichem Tluge gegen-

überftanben“, febrieb Bapersborfcr, „unb mit einer aus biefen ©igenfebaften

entfpringenben llubebolfcnbcit in ber TBicbergabe müt)epoll arbeiteten, ©roßes

tedmifdics ©efdnd inpoloiert niemals große Intentionen, fo nahe ber ©ebante

läge; aber in ber tedmifeben Hnbet)ilflid;teit bei großen Intentionen liegt ber

treibenbe 0tad;el jur rafeben Berpollfommnung. 0dmttmcife muß jebe neue

Bahn geebnet tperben; naioe, aber ftarfe ©ciftcr finb bierßu nötig.“

Oie nacbfolgenben Zünftler oerloren piel pon ber bisherigen ©cfcbidlicbEcit —
aber bics Opfer mar ber ^ortfdmtt mert, ber im Anfänge bes ^abrlmnbcrts halb

errungen merben follte.

Qjofepf) QTntort 6?ocf), ber Qleuerer ber alpinen ßanbfcpaft

&ocb (1768— 1859) mar älter als ^afob ©orner (1775), TBagenbauer (1775)

unb TBarenberger (1769), jmei Qahre nur jünger als TOilbclm pon Slobell unb

bod; all biefen fruchtbaren £anbfd>aftern mcit poran in ber Ttcubeit ber 0r-

faffung ber Tllpenmelt.

TOoriti liegt bas Tteue ber SUxtfdien Tllpenlanbfd;aft? TBann mürbe burd;

S?ocb eine tünftlerifcbe 7teufd)öpfung ber TUpen eingeleitet?

Titan pergleiche S?od)s Bübchen „0chlucht im TBalbe“, bann Slocbs „Berner

Obcrlanb“ unb
,,0dnnabribad)“ mit ber Qfarlanbfchaft ©orners ober ber Tvabic-

rung pon ©illis „TTdiblc am ©ebirgsbaeb“. (Tlbb. 105) ©as macht ben fjort-

fd;ritt tlar unb führt 31t beffen 3 citlicbcr Beftimmung unb Bebeutung.

TOanti finb bie Büber entftanben?

&ocbs „0 cblucbt im 70albe“ in ber ^unftballe 311 Hamburg, bas frübefte

be3eid;nete 7?ilb biefes TTiciftcrs, ift 1796 gemalt.

©as 33ilb pom „0dunabribacb“ im i'autcrbrunncntal ift in ben 3mei Bilbcrn

im Tliufeum 311 Seip 3ig (Tlbb. 106) unb in ber Beiten ^inatotbet 311 BUincben gut

befannt. ©as£eip3igerBilbmurbe 1805begonnenunb 1811 pollenbet. ©icbcffcrc

unb malerifcb mertpollerc Tliüncbencr TÖiebcrbolung ift, nach 3aTT^ bem forgfältigen

Biographen STocbs, um 1820 entftanben. ©as ©emälbe „Berner Oberlanb“, im

Bcfißc bes ©rafen ©nsensberg in 3nnsbrud, bürfte um 1816 gemalt morben fein.

Tlus biefen ©aten gebt eines berpor. Tlucb S?od; mar 3unäd;ft ein ^bplliter—
erft mit bem neuen Qnbrbunbert, im erften Qnbi^ebnt, mirb er ber 0cböpfcr neuer

0chönheit. ©as neue 70erben fällt alfo etma in bas ^abr tieffter nationaler 0r-

niebrigung unferes Beils.
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Welcher 2lrt ift bas 9Teue, toas £tocb uns gegeben? ?fft bet
-

2ttpinift non beute

mit ben ftocbfcbcu £anbfd;aften jufrteben? 3 ft ^!ocbs 33 erl)ältnis 511 ben por-

berigen 2Upcnlanbfd)aften nid)t noch genauer 511 geben?

$n mehreren $unftgefd)id>ten ift 311 lefen, baf$ S?od> insbefonbere ber 33ilbung

bes Serrains nad;gegangen fei. 0d)öne sagt: „0rft ^ofepb Slnton Slod^ bat uns

eine 0rbe feben unb hüben gelehrt, bie feinen anberen Stoecf bat, als ihre $orm,

erft er bat bureb bie 0a t bie 92töglid;feit einer £anbfd;aft beunefen, in meid;er ber

alleinige unb hauptsächliche 0duperpunft auf bas 0crraiu fällt.“

$>em bürftc jeber Sllpenfenner unberfprcd>cn unb bie ftunftgefebiebte bat

ein fcld)es Urteil 311 perneinen, f obalb fie, ihrer Pflicht gemäß, aud; bie große

grapbifebe föunft bes IS. 3at>rt>unbcrts mehr beritctf iebtigt, als bas bisher gefebeben.

2Tein, bas alpine Scrrain rourbe febon por $od; pon pielen Zünftlern unb

33ebuten3eid)nern unb giluftratoren febr gut, im ciu3clueu beffer als pon Slocb,

tpiebergegeben. 0s ipibcrfpricbt auch burebaus ftochs bin iftlerif eher Slbficbt,

auf ^ormationstreue ober richtige 33oben3cid>nung bas §auptgerpid>t 311 legen.

9*



Erlaubte fid) bod; Stod) als SZteifter £>id>terifd>cr (SbaroEteriftiE Sibteeiebungen ber

©reue gcrabc in bet-

f^els- unb ©errainzcidmung, mie fie fid; bic SZteifter ber

S3cbutc faum getrauten.

Stur ganz im großen wollte St cd; bie Staturformen micbcrgcgcbcn haben.

„97lein bauptfäcblichftcs $ad) ber £anbfd;aftsmaterei ift bic t>iftorifd;e ober

bid)terifd;e Sianbfebaft“, fügte er een fid) felbft. ©cn Zünftlern bes alten (5 c-

febmaefs mar gcrabc baburd; Stoch als „0timmungsmaler“ gegenübergetreten,

meil er biebterifd; frei mar, nicht mit ber SÖicbcrgabe ber ©atfacbcn fid) begnügte.

SZtit feiner Steigung zum cpifd;en 0d;ilbern eng cerEnüpft ift bie groge „Kontur“,

bie er anftrebt, ift bie „(Srcgc ber (5cfamtcrfd;cinuug“, bie er ab neues $bcal

erftrebte.

©cd; ccrgcffc man nicht, ba fg
Stoch neben cielen pbeaUanbfcbaften and; eine

ganze Steibc ccn 93ilbern unb 0tubien gefebaffen bat, bic jum Sjcrgleicb mit

ben ccn ihm beEämpftcn S3ebuten, ben Slnficbten beftimmter 93erge unb mit

ber Statur ber Sllpeu felbft berausferbern. ©ic grille feiner naturgetreuen 0tu-

bien in ben Sllpen, ccn benen bic 23iblictt>et ber E. E. SlEabcmie in SBien fel>r

intereffante befifct, fagt, mas Stoch unter „poctifcb“ ccrftanb. Qn ben 0tubicn

nahm erb fehl* ernft mit ber Statur —- in ben 23ilbern galt ihm „S3crcinfacbcn“

ab f;beal. Qa, ber ftbcalift Stoch bat bei biefer Slnfcbauung cielleicbt teeniger

„ibeale" Scilbcr ber Sllpen gegeben ab jene ©iUis unb ©erner, bie immer ftillcn

„^bullen“ naebgingen in abgelegenen 93ergtälern unb an Eieinen, raufebenben

Sitafferbäcbcn, bie mir ganz unb gar nicht gcograpbifcb beftimmen Ecnnen. Stod)

aber malte ben Stbcinfall bei 0d;affl;aufen, bas ^cfpij am (Srimfelpag, bic S3ia

mala, ben (5rinbelmalbgletfd;cr, bas fmslital, bie Jungfrau bei ^nterlaEen u. a.

©as finb alfe genau biefelbeu „fünfte“, bic jeber 0d;meizerrcifcnbe Eannte,

unb in einer „Slnficbt“ hefigen mellte. Zlnb bie Sttebr^abl ber früheren 23ilber

Stod;s laffen uns erft bann feine Oppcfiticn gegen trabitienelle Slnfcbauung

füllen, menn mir ganz genau im alten unb im neuen (ScfcbmacE ber bamaligen

Seit 33efd)eib miffen.

©as 33ilb, bas ihn aber als Stcccluticnär unter ben Sllpcnlanbfcbaftern

beEannt machte, mar ber „0d;mabribad;". (Sine begeifterte Socfcbrcibung bes

SMlbes ccn SZtaler SZtüller in 0d;lcgels Sttufeum, eine StariEatur ccn S;. Sief;

in ber SBiener SlEabcmie, bezeichnen bas Slnffct>en, bas Steel) unb fein 23ilb

menigftens in StunftEreifcn machten. £ubmig Stichler, ber bas 23ilb in Stocbs

Sltelicr in Stein fab, mar begeiftert burch bie peetifebe unb gregartige Stuffaffung.

©er ccn Stcd; erftrebte unb ccn feinen geitgeneffen bcgrciflicbcrmeifc

befenbers ftarE gefühlte (Seift ber (Srcgc „ber antiE-einfad;en Stuffaffung", ber

„flaffifcben Stube“ fpriebt jebod; uns gcrabc als folcbcr nicht mehr an.

(Ss finb eben feit Steel; ciel greger gefebene, flaffifcb-rubigc i'anbfchaften gemalt

mcrbeit, bie auch Steel; felbft als reine Erfüllungen feiner 93eftrebungen aner-

Eennen mügte. — SZtan mug mit ftreng gefd;id;tlid;er ObjeEticität Stocbs alpinen

i'anbfcbaften gegenübertreten, um bas (Srcgc feiner Steuerung 311 fühlen, um
nicht 511 empfinben, mic fel;r unruhig bas (Sanje mirEt, bureb einen faft mittel-

alterlich fpneptifeben Slufhau unb harten Pathos. — Zlnb nur eine ganz faddiebe

Söürbigung bes bamaligen malerifcben (Sefd;macEs Eamt hinmegfehen laffen über
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Mo nod; weniger befriebigenbe Farbengebung, ©er ©rang nad; Pathos —
geboren aus ber 9vcaftion gegen alte flaue 0cbönhcit — lieft Koch alles unb ein-

zelnes ins Unnatürliche fteigern. Hub wenn wir auch gerabe in folcl;eri bunten

unb barten 33ilbcrn Kod;s malerifcbes Vermögen fel;r gering oeranfdüagcn

fo geigt bod; fein neues Söollcn wieber einmal anfängliche llnfcbonheit als

Kennzeichen eines wirtlid; neuen unb großen fünftlerifcbcn ©ebantens.

Sind; barf bei Bewertung Kocbfcber alpiner £anbfd;aften neuer großer

Form nicht oergeffen werben, bah gerabe fic in 9votn gemalt würben, ©anz wie

feine Verfahren ber alpinen malcrifcbett ©iebtung, malt er bas Hochgebirge mehr
aus Erinnerung als Slnfcbauung. SBie Künftlers 0tolz unb 0ebnfudü berührt es uns

auf feinen alpinen ©emälben, bie in 9vom gemalt würben, zu lefen: Koch, ©irolefe.

Erft bie S'Öccbfelbezichung ztoifd;en Slipon unb röntiicber Vanbfcbaft bot fid;

bei Koch nach unb nad; unb bei feinen näcbftcn Fasern ganz ols förderlich er-

wiefen. ©ic reinere unb ruhigere Kontur, bie beu 93ergen ber Umgebung 9voms

fo unfagbare ©röfte oerleibt, bilbete meifterücb bas Singe. Söie Kochs römifebe

unb jene ibealen Sanbfcbaften, bie beutlid; römifd)e Einbrüdc feftbalten,
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burd) 9vul;e linearer ftompofition größer wirten als Me erften Sd>wetjer

3bpllen unb 93ilber, fo gewann and) feine alpine Sanbfcbaft an Klarheit, je

länger er bcr Wannigfaltigfeit bcr ©inbrüde feiner Heimatberge cntrüdt blieb.

2lber bas Fernbleiben pon ber Heimat, bas 93erflären in ben 3lbel römifd;cr

Sinicn unb Silhouetten, war hoch für ftod; auch eine Hemmung.
©Hefe Frcube an bcr ftlaffijität ber Sinie mu| immer bcutlid;er als ein ©rbe

bes naturcntfrembetcn ft^eals Windelmanns crfannt werben. Schon als ftod;

farmt nad) 9£ont übergcf iebelt war, machte f

i

dp unter freien ©eiftern ttorbifcbct

Suft ein neues Sehnen gcltcnb, bas in ber ©ntwidlung ber Sanbfd;aftstnalcrei

bes ld, gal)rl;unberts eine noch größere Fülfterrolle übernehmen feilte als bas

3bcal ftoclts pom debptbmns unb ©röße bcr Sinicn.

©>as treue Sehnen fucbte nad; Suft unb Sicht, nach ©infüblung in bas große

atmofphärifcbe Sehen über bctt Gingen, in all bie farbigen ^fw^mme, an

benen feine Welt wohl reicher ift als bie bes ^ocbgebirgs.

©och sunäcbft ift ben Spuren ber pon ftod; inaugurierten Schönheit nad)-

Zugclten, bie übrigens pon gleichseitigen fulturellen ©rfcbcinungcn unb Wanb-
lungen auf anberen ©ebieten ber ftunft offenbar wichtige Qmpulfe betaut unb

in ihnen fefte Wurzeln faffen tonnte.

föod)ä ^Begleiter unb ^olger

ftoebs neue fünftlerifcbc Schönheit, bie „gro^e, hntoeifebe Sanbfcbaft“,

würbe wie ein ©ehe anberer ibealer Strömungen ber Seit empfunben. ©>as

brachte ohne weiteres ber ft odg eben Wufe gar piele Tw rh ertlicher. Slher ftodts

ftarfe pcrfönlicbc 9lrt wirfte picllcicbt noch mächtiger, ^ebenfalls war feine

leibenfcbaftlicbc, feurige g3erfönlicbfcit ganz geeignet, feine F^cunbe in ihm bas

geniale Sraupt einer neuen Bewegung fehen ju laffen. ©s war neben ftoeb fein

ftünftler, ber auf bem ©cbictc ber Sanbfcbaft fo ganz bie Hoffnungen ber

jüngeren ©cneratioit anszufpreeben fähig war. ©r tonnte fogar als Wtibctball

pon Richtern, wie Schiller unb 23pron, gelten.

So war er inshefonbere in 9\om ber Wittclpunft eines großen ftreifes pon

Malern, bie alle mehr ober weniger feine Schüler ju nennen finb. Sogar ber

etwa gleich alte dveinbart, ber erft ganz H^erts ©cfdmtad gefolgt war, fcbloß

fiel) eng an ftoeb an. 2lud; bcr alte Corner pcrlicfz bie 3br>lle, um ähnlich wie

ftod) große alpine Sanbfd;aftcn 511 malen. ©>ie fehr ungleichen 23ilbcr Corners

in ber 31euen ^inafothef 511 München geben einen guten begriff pon biefer

Wattblung. Corners großes 23ilb Pont Walcbcnfce (3tcue ^inafothef, München)

mit Staffage pon Wagenbauer ift ISld gemalt, ©roh unoerfennbar neuen

patbctifcbeit 23eftrebens ift ber 0;br)llifcr alter Schule ber Stärfere in ©>orner.

Ferbinanb pon Olipicr, ber IS 14 mit ftod; jufammen in Wien war, blich

fclbftänbigcr als ©>orner. ©r ift weniger patbetifeb, aber treuer — weniger

©Hcbtcr als gcmütpoller Tefchreiber. Slls Waler ift er fortichrittlicher unb tüch-

tiger als ftoeb. ©>ie Sanbfdnift in ber dienen ^inafothef, mit bcr ibealificrtcn

Sugfpihe unb bem Wetterfteingehirge im Hintcrgrnnbe, ift für bie 3cit eine cr-

ftaunlid;e ftühnheit. ©>ic ©röße ber ftontur ift etwas, was ihn unzweifelhaft mit



Qlbb. 107.

<

3. OliDier, ®erd)tegga&en mit '©apmanrt.
(2itt)ogra}>f)ie.)

blöd) oerbinbct. (Slbb. 107 .) blarl ^P^ilipp f^obr unb Julius <2d;norr non (Earolsfelb

ftebcn blöd; am näcbften. ^n bciben ift Me 53erfcbmel5ung römifd;en blonturftils

mit alpinem gewaltigen Stufbau bas befonbers S3erwanbte mit blocbs Slrt. Stuf blarl

Slottmann will id) fpäter ausführlich eingeben. Ohne blöd; ift er gefebiebtlid;

taum 511 beuten, unb oon Mettmann führt ber SBeg ju greller. §>cn (Einfluß

bes großen Sirolers in Slont jeigen natürlich nod; riete kleinere, wie 93uffe,

Jranj (Eatel u. a., bie 511111 Jeil aber fd;on anberen erinflüffcit folgen.

0 ie alle finb gegen jebc blleinlicbEcit ber Sluffaffung, alle wollen Nidker unb

als Widder mehr erpifer beim £priEer, mehr patbetifebe Gbarattcrbarftcller als

befcbaulicbe ©cuieper einer alltäglichen Sßelt fein. Sille lebten felbft in ben Sllpen

wie in einer anberen fonnigen SlntiEe. f)ier ift bas ©egcnfä^licbc 5111- Sluffaffung

bes 18 . 3abrl;unbertö: i'prifcbe 23etrad;tung unb tbeatralifebe 93ebeutung ber

Sanbfcbaft. ibier wirb auch beutlicb bie oiel ftärferc Hinneigung blocbs unb feiner

fyreunbe 511 0d;iller als 511 Cöoetbe, auf ben blöd) burebaus nicht gut 511 fprecbeti war.

§>as alles batte freilich als Programm, je mehr bas oppofitiouelle Singeben

gegen ftumpf ntad;enbe Srabition oergeffcit würbe, grope (Scfabrcit. Sftau

oergap bas ^ortfehreiteu.

SKerEwürbig, bap Subwig Seichter, beffen Lebensart unb Sehenswert fo

burebaus oerfdüeben oon bloch ift, burd; ben gropeu tiroler 5war 5unächit oon

feiner fütteren, Eleinercn Slrt abgebrängt würbe, um gleichseitig ein guter blritiEer

uub S3 erbcffcrcr feines Lehrers 51t werben.
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0166. 108.
©arl QBagner, 3farfatl (um 1840).

CKabierung.)

0elbftänbiger neben &ocb, aber eben nid;t bebeutenb als alpiner iSebilberer,

tritt uns Siebter in feiner f^olge fleiner Süibicnntgcu aus ber Hmgegenb

23crd;tesgabens entgegen. S>ie gbplle unten im Sal feffelt ibn begreiflicbertncifc

meintest als bie f^orm ber 33ergriefen, bie mertuuirbig meid) unb unlieber ge-

geben unrb.

Sieben Siebter fei Sari SBagner gcftellt als berjenige Zünftler, ber Slocbs

Senbenjen aufs eutfcbicbenftc erweitert unb ju ber anberen großen ©nippe

ber „atnmfpbärifcbcn“ i'anbfcbaftcr lüuübcrfübrt.

33ei Sviclitcr, bem fäcbfifcbcu ^bpllifcr, fpielt bie Sllpcnmalcrei nur eine Heine

Spifobc, bie ebne ftart’en Sinfluß bleibt für ibn felbft unc für bie Stlpenlanb-

febaft. f$n Sari SBagner, einem jetd faft unbekannten Slabierer, tritt uns

eine ganj anbere, fclbftbeuuißtcrc ^erfönlicbtcit gegenüber, bie ficber auf

bie Sutuüd’luug ber Sllpenlaubfcbaft eine entfebeibenbe SBenbung ausgeübt

haben mürbe, menn er 1

1

i d) t gcrabe in ber fütteren ftupferfteeberfunft fein Soeftcs

gegeben batte. ffm Januar 1825 befuebte Sari SBagner bas Sltclier Slocbs in Slom,

unb er berichtete, ber große SKaler fei bamals febr fleißig gemefen bei ber Unter-

malung feines „©rinbelunübglctfcbcrs“, ben „0cbmabribacb“ habe er abermals

betrumbern müffen, cs fei ein herrliches Soilb, in bem bie S>rößc unb Fracht ber

Sclnoeijer Statur unübertrefflich ruiebergegeben fei.

Slber SBagner bleibt bei einer plutonifcbcn Soeuumberimg bes „originellen“

Zünftlers. Sr gebt anbere SBege, ficht bas Biocbgcbirgc ganj anb.ers als ft och —
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obwohl [ein Bericht über bas erftc Slnfid)tigioerben ber Sllpentctte pon ber S)öbc

Suttlingens aus fiel; faft lieft tinc eine 93efd;roibung eines ftocbfcbeu SUpengcmäl-

bes: ,,©s u>ar ein großer, erhabener Slnblicf, ben id) nie pergeffeu tperbe, Har

unb bell lag bie neue SBelt mit ihren uns nod; unbefannten Steifen por uns,

mächtig jog’s mid; bin mit inhp i b er fte b l i d> er Sebufucbt nad; jener ©röfoe, a?o

es allgemaltig 511m Fimmel emporfteigt.“

Söagncrs cntfd;leffen gejcid;nete Stabicrungen (Olbb. 108), Qfarfall (um 1840)

unb berllntersberg bei Salzburg pou 1 853 (Slbb.l 09),geigen bie 2llpcnnid;t in reinen

Konturen tpie in einem (»eiteren Haffifcbcu Siebte. Sas Hintere ift’s, ums Söagner

led’te, Söetter unb Söinb. ©eine Ovabierungen führen in Säler hinein, unter

fQclsiPäube, ipp bie ©rbabeubeit nur erbrüct'eub §um Slusbrucf fommen t'auu.

Qu ftoebs SMlbern fab mau Stimmung butcb Figuren, SBagner gibt Stimmung
nur bureb i'icbt- unb -Sufteffefte. Oiocb mehr unterfebeibet ihn aber ppu S?od),

bafc er nicht jeiebnet unb toleriert, fonbern mit ber Ovabieruabcl felbft Sttale-

rifebes 511 geben toeifv Sas ift bas ©utfebeibenbe. Olucb Sumer gegenüber bleibt

er felbftänbig. — Oluf Söagners tpcitere ©utioidluug blieb bie Ovomreife ohne ©in-

flufv Sie Sltmofpbärc ber S)cimat gab ihm neue 33abueu. Hub tpenn auch fein

Jjerfemmen aus bem Sttclier bes alten Storipegers £). © b r. © l. S a b 1 in Srcs-

ben, tpenn auch feine fQorftbienftjatue im Sbüriuger SBalb wichtigen ©influf) auf

feine l’üuftlerifcben Steigungen ausgeübt haben mögen, fo barf bocb nicht pet-
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geffen werben, bag Sari Söagner etwa um 50 Fa
f
n’

c jünger war als Slocb, bafj

er alfo einer Generation angcl;örte, bic mit größerer £)cimatsfrcubc um eine

neue ftarfc Gabe fämpftc. S>as war bas Problem ber füuftlcri) eben Söiebergabe

jener rein aus Ollluatur unb Söetter geborenen 6timmung
;
non ber wir alltäglich

reben, ohne uns um bereu 08 ccbfclbc 3icbuugcu jwijcben Olugcnwclt unb Innen-

leben 311 fünuneru, ohne uns bes 9\cicbtums bewußt 311 werben, ber in ber fünft-

lerifcfjen ^Bewältigung biejer Grfcbcimmgcn ewig befd;loffen liegt.

Söagner ift nur ein Heiner 0ud;cr biefes Problems. Gr mug aber früher

genannt werben als anbere Vorläufer ber „atmojpbärijGen 0timmungs-
malerei“, weil er, bireft mm S4ocb unb oon flaffifcbcu 0tätten ficb abwenbenb,

mit fünftlcrifcbem ^robfinn fud;te, bas fianb ber Giebel unb ber Olibelunge.

QKeteorifcf)e QlTalerei

0d)ou mehrfach waren in ber ftuujtgcjcbicbtc ber Ollpcnlanbfcbaft Oirjte,

Vaturforfcbcr, ^bilofopbcn unb Gelehrte 311 erwähnen, bie auf bic fünftlcrifcbe

ober gemütliche Grfaffung ber Ollpeuwclt mittelbar Ginflufe geübt haben.

§>ie Gefchichtc ber Malerei bes 19. fjahrbuubcrts hat bie Verpflichtung, beu

©resbener 0U-

3 t, Olaturforfcher, ^bilofopbeu unb Vtaler Garl Guftao Garus

(1789—1865) als einen Olnregcr unb Vorausgeber auf wichtigem Gebiete rüh-

menb 311 nennen.

Garus hat wohl als einiger unter föuuftfreuubcu — rwr Göpffcr unb in

anberem 0inne als biefer - bie Ollpeulaubfcbaft für bas Grhahcnfte ber „Grb-

lebenbilbfunft“ erflärt. Überragt Garus febou baburd; als Vloberucr bie ftlaffi-

jifteu ber £anbfd;aft, fo entwirft er mit bctu TBortc ber „Grblebenbilbfunft“

gcrabc'311 prophetifch bas Programm einer malcrifd;cn 0trömung, bic if>rer

Grfcbciuuug, melleicbt auch ihrem Qicle nach, bie hebeutenbfte unb breitefte bes

lebten Fabrbuubcrts genannt werben barf.

Vlätter aus feinen „Fragmenten eines malerifd;en Gagcbud;es“ (1815

bis 1824) lefen fid; wie fünftlerifcbe Vicbcrfcbriftcn eines Vlorgcuftcru ober

Geid;lein, eines Vtcifters ber 0cbule non Fontainebleau ober Gacbau. — Hub

Vertreter jener großen malerifd;en Ovicbtung, bie wir recht wenig fagenb

„Fmpreffioniften" nennen, hätten Glotzen wie folgcubc über eine gefebene i'anb-

fdmft fcbrcibcu fönneu: „Vitter falt, aber reiner buftiger Fimmel; frifeber 0dmce

3iert bie Fid;tcnficfcr, erfcheint flar, aber im GHmfel oiolett ficb mm ber abcnblicb

geröteten £uft abfeftcub; felhft gegen öftlid;e Gegenbämmerung ficht ber 0dmce
bunfel. Olm GÖalbraubc fd;öne 0dmechüttc mit einfamer tiefer, burd; helle

Flächen mm ber fcbmaltgraucn £uft fid) abbebenb.“ —
•
3ft cs nicht, als ob ein

Vloberncr einen ber feinften japanifeben Fnrbcntw^fdmitte befchreibt? Garus

ift neu im 0et)en, unb er hat bie ftarfe Gmpfinbung ber Gichter, bic allein grope

Gcfolgfcbaft rufen fönnen. „GBic unenblid; mannigfaltig unb 3art finb nicht

eublich bie atnugpbärifcbcu Grfd;einungen. Gilles, was in bes Vlcufcbcn Vruft

wieberHingt, ein Grhclleu unb Verfügtem, ein Gntwicfeln unb Oluflöfen, ein

Vilben unb Serftören, alles febwebt in beu 3arten Gebilbcu ber Göolfcnregioncn

oor unfer 0innen; unb auf bie rechte OBcifc aufgefapt, burd; beu ftunftgenug
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9t6b. 110 . Surner, ®ie ©öttin bet Qttnctracbt im ©arten ber Sjejperiben (öor 1806).

uergeiftigt, erregt es wunberbar felbft bas ©emüt, an welchem biefe ©rfd;ci-

nungen in ber 28irflid;feit unbemerft oorübergleiten.“

§>as ©utfebeibenbe biefer £anbfd;aftsauffaffung trennt ©arus mm feinem

weiter als mm 3 . 21. Siech, bem bic ©egenftänbe feiner eigenen 23ilbcr, wie er

einmal an ^ranenhelj fehrieh, nicht genug auscinanber gingen, ©atus ift ber

erfte, ber fchriftlich bas 0cbnen hefennt nach einer £anbfd;aft, in ber alles wie

mit bem großen, unfiebtbareu ©ewebe ber Statur, ber Oltmofpbäre ecrbunben,

in ber alles u>ie in engfte 23ejiet)ung jueinanber gernd’t erfebeint. — 0e ift er ber

erfte 23efenner norbifcher ©mpfinbung. Stoch ftanb jwifdien 3'torb unb 0üb - -

©arus aber ftellt bas Programm auf ber gufunft norbifcher Malerei, bie nun

iqerrfcbaft erlangen feilte. 0eine 31) orte fd;on laffen f

i

dp überfeinen in bas Pro-

gramm ber 0d)ule mm 23arbijon ,,1‘expression par l’ensemble“.

©atfädüich wie ein Prophet ber mächtigen meteorifcbcu Oluiletfdmlen mm
2Iiünd;cn unb Soarbijon, mm 9touffeau unb Oftorgeufteru ruft ©arus einmal aus:

,,©s werben einft tdmbfcbaften höherer, hebeutungsoollerer 0chönbeit ent-

fiel; en, als fie ©laubc unb ?\upsbael gemalt haben.“ 28ic rafch fanb bas prophe-

tifebe 2öort ©rfüllmtg — wie oiclc wären fogleid; ju nennen als ©rfüllct!

Prellers befannte mctcorifdic geiebnungen im ©oetl)e-2lationalmufcum

(1820, 1821) würben mm bem großen SBeimarancr oeranlagt. 2Us aquarellierte

ßeiebnungen mm 28olfen entfpred;en fie weniger bem ©arusfd;eit gbeal, bem
zweifellos ber fpätere prellet4

r>iel näher gefommen war, als ©oetbe nichts wiffen

wollte mm ihm unb ihn (1851) unb Staifer tabelte wegen feiner „ins SSilbe unb



drifte gebeuiKu ©enbenzen“ unb wegen bet
- Neigung juc ©infamfeit (ber

Btotioc), „webet an feine freie Busfid;t in bie laubfcbaftlicbe 9öelt 51t bcnfeit ift“.

,,©ic ebintärifebe ©eutfdibaftigfeit“, bie ©octbc — ber in ber malerischen

Beurteilung feiner Seitgenoffen nicht glüdlid; genannt werben fann — fabelt,

war zweifellos eine ©abc, ebne bie bie neue „antiflaffifcbe öebönbeit“ nicht fo

rafcb unb ftarf erftanben wäre.

grellere ©cbirgslaubfcbaften geben noch feinen Haren Begriff ber neuen

©cboubeit ber meteorifeben Butlcrei. Buch ber ©»resbener ©>abl, ber Sebrcr

Bieters, wirfte nicht wie ein Bahnbrecher. ©in Bahnbrecher war bagegen auf

bem ©cbictc ber meteorifeben Bialerei ganz entfebieben ber ©resbener Brofcffor

©aspar ©>aoib Sdicbrid;. ©oeb bat biefer feine Blpcubilber gemalt. Biel naher

fam bem neuen SBollen ©zborf. — Bttf bie große Babierung „©er ftarlsftcg im

hinteren Siliertal“ ( 1 850) tum ©. ©zborf, hoffen Bilber bie ©eologen entzücften,

fei hier fcboit bingewiefen. — Buch oon Stubwig ©urlitt wäre hier fchou eine

Babierung oon 185p (büfteres enges ©ebirgstal) zu nennen.

Brfacbe unb f^olge einer ftärferen heimatliche ber norbifd;en Bölfer ©uropas

war bas faft gleichzeitige Bufgreifeu bes Programms einer meteorifeben Stanb-

fcbaftsmalcrci, bie gerabeaus zum Smpreffionisntus führte.

©>cn Bubm, bie malerifcbc Bewältigung ber Stuft aufs ©ntfchicbcnftc auf-

gegriffen zu haben, gehört ©nglaub unb feinem großen Butler ©unter.
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Surner, ber fanatifcfje Q3erfecf)ter neuer 6cf)önf)ett

kleinere Zünftler unb föuiiftfrcuube, aber tüchtige 0cbcr verfolgten fcboit

lange, u>ie ermähnt mürbe, ein 8id> bas bem Söeitcrlcben ber flaffifcbcn Sinien-

fdumbeit eines Stoch recht entgegen mar. Tottis flare Suft jeugte große Linien

nnb Haren Stufbau ber SKaffcn — bic Tiebel unb Stifte aber über ben SBälbern

unb SBiefen, ben 0ecn unb 0trömen ber itorbijcbcn Heimat gaben ber Stunft

eine ©abc, bie ben römifeben Stlaffiferu verjagt blieb. Unb menn febott einige

©mpfinber unb ©enter ermicfencrmaßcn in ©cutfcblanbs oft genug feuchten

2öälbern ober in ben 31icberungen ber großen 0tröme ober an ben meer-

umfd)loffenen lüften ©änemarfs unb 0tanbitumicns bie erftc 0ebnfucbt fühlten

nach einer Malerei atnmfpbärifcber ©rfebeinungen — fo ift cs mol)l nicht zufällig,

baß aus bem nebelreicben ©nglanb, ja gerabe aus ber nebelgctaucbtcn Metropole

Sonbott, ber SJtaler beroorging, ber mie teilt auberer ficb als vitaler ber ganzen

Zaubcrifcbcn, alles umfangenben stacht atmofpl;arifcf)er, meteorifeber ©rjebei-

nungeit bittgab. ©as mar ftojepb 32tallorb SSilliam ©unter (geh. 1775, geft. 1851).

©s mürbe alfo nicht bnreh ©unter ein neues Qbeal eigens gefebaffett, bas

Qbeal reifte gleichzeitig ba unb bort — aber teilte tünftlcrijcbc 5p er f

ö
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fo groß geworben wie er burcl) 3ielbewußtes Verfolgen ber neuen 0 cbönl)cit.

Surner ift groß unb bewunbernswert burd) feinen rüctficßtslofen Fanatismus.

(Sr ift, wie wenige, ^rametbeus in feiner lid;tfd)öpferifd;en Verwegenheit.

Bunäcßft eint ihn oieles mit bem ©efebmaef bcs 18. 3abrbunbcrts unb lange

folgt er ben großen Sanbfcbaftern, bie aud) Stochs unb anberer Vorbilb waren.

(Abb. 101.)©inc feiner erften alpinen £anbfct>aften,öen„A)afferfall“ imStenfington-

Atufeutn, tonnte man allenfalls mit ©Ulis ober einem frühen Stocf) ocrgleicbcn.

(Sr malt Vcbuten wie (Sovens. Aber halb ift im Formalen mehr S>icf)tung, mefjr

2Bal)rt)eit aber in ber A3iebergabe ber Suft, als bei feinen Vorgängern unb
Vcgleitern. (Sr felbft legt auf bas Sicbtcrifdic im Formalen übrigens glcicboicl

Alert wie jene Stlaffifcr. Les extremes s’y touchent. Unb feiner bat wohl fooiel

Anficbtcn gefebaffeu wie Sumer — ohne irgenbrnckte fünftlerifcbe Votijcn oou

ben betreffenben ©egenben 511 befißen, ja ohne fie überhaupt gefeben 311 haben.

0cine biebterifebe Aber oermoebte bennod; unter Vcnußung oft frember Vor-

lagen wabrfcbcinlicbcrc unb meift oiel paefenbere Anficßten 311 febaffen, als jene

alpinen Qlluftratoren oon ebebem, bie aus Furd)t weber Form nod> Vielt faßen.

Vis in bie 3wan3iger 3 aßrc bes 3oß rßmiberts finb Surners ©emälbe unb

Aquarelle, bie oon ihm gefebene Partien ber Alpen barftellen, meift fo, baß ber

Alpinift mit ihnen einigermaßen 3ufrieben fein bürfte. (Abb. 111.) 3a in Aquarellen,

wie bem „©ottbarbpaß“ (Aationalgalcrie Bonbon, 1802), ben Acicbcnbacbfällcn,

in ber „Quelle bes Aroepron“ (Liber Studiorum Safel 60) oon 1816 gibt er fo

beutlid) bie Formation ber Verge, baß man bie Vilber, ohne bie mogenben

fünfte unb Acbelfdnoaben, bie 3ioifcben ben Vergen auffteigen, gar nicht fogleid'»

als folcbe oon Surner erfennen bürfte. Aum muß 3ubem bie alpinen 3Uußra '

tionen Surners oon feinen freien Vilbern unbebingt febeiben. Sas tat man 311

feinen Scbseiten nid;t. Als bas fontinentale ^ublifum bann, an bes Zünftlers

ftarf wirfenbe, aber crfenntlicbe 0tablftid'»e gewöhnt, beffen freie Atalcreien oon

ben Alpen 3uerft fab, wenbete cs fid; enttäufebt oon Surner ab. Unfer Vilb 00m
Atontc Aofa (Aationalgalcrie oon 0cbottlanb), etwa 1830 gemalt, (Abb. 112.) be-

3cidmct fo ungefähr bie Sjobc jener Surnerfcßen ©ntwidlungsepocße, in ber er

bei aller Alucßt mctcorifcber 28 ieb ergäbe — bod> noeß bas Vebürfnis bes Alpi-

niften nad; Aliebererfenntlid;feit befriebigt. Aber biefe 0tufc Surnerfcßcr Stunft

war nid)t bie lebte, er fann hier immer nod; als ein Folget* unb Vollenber fünft-

lerifcßer Senbensen eines Sppuffin, eines Si3ian erfannt werben.

Austin, ber einen gatten Vanb feiner „modern painters“ ber Analpfe

Surnerfcßcr Stunft wibmet, bat jcbocß oielc folcbc Alerte bes großen Sonboners

befproeßen, bie erft in ben breißiger unb oiei
-

3 igcr 3abren gemalt worben finb.

Austin maeßte aufmertfam auf bas Sturoenfpicl Surnerfcßer Fclfen unb Formen.

Aber auf bem Aquarell oon 1843, „©olbau mit Bugerfcc“ (Austin gewibmet) ift

faft nid;ts meßr oon Formation 311 erfennen. Alie ein Sbaos erfeßeint bie alpine

Alelt, unb bie Ausfin-Surnerfd)cn Sturoen folgen eher ben farbenfprüßenben

0trömungen bcs Suftmeers, in bas nun alles 311 oerfinfen feßeint, als ben Linien

ber Vergformen. 3n rücfficßtslofer Stonfequen3 feines Alillcns ftellt Sumer ber

Alpenriefen pßantaftifeße ©ebilbe mitten hinein in ben Stampf mit nod) ftär-

feren, ewigen ©rfeßeinungen mit Alinb unb Aletter unb 0onne unb Siebt.
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fauche Boloriftifd) t)öd;ft bemunbernsmerte Schöpfung Sumers — 3 . 33.

ber SRigi bei Sonnenuntergang — t>at nur einen Rebler: bie 33 e3eidmung.

Sie nennt 33erge — bie roir nid;t febcu, meü ber 92taler nur bie Suft unb bas

2'öetter gemalt, bas ben 33erg umfcfHiefet. S>as Urteil über Sinnet mar ebenfo

ungünftig toic bie Meinung bcs gealterten Zünftlers über bie glcid^eitigc Ma-
lerei. 3?iufttc fid) Surnet febon 1805 oon ^iotillo tabeln laffen, er habe mobl

Baum bie Scbmci 3 befud;t, toeil fein 33ilb bcs 2\l)cinfalls „eine Subelei nach

einem elenben ©emälbe ober Slupfcrfticb 311 fein fdicitic“ — fo mürben bie

Schmähungen auf Sutnet oon 3du3cbnt ju 3abt3 cl)nt fdüimmet, menn über-

haupt bas bitterböfe 3Bort 3- 21* &ocbs (oon 1828) über bie frühen Surnetfd;en

33ilber: „cacatuin non est pictum“ fiel; noch übertrumpfen lief).

3m allgemeinen Bann man nur bas an Sumer tabeln, bap er meteorifebe

Srfcbeimmgen ber Stuft t>at malen mollen — unb ba3U bie ungeeignetfte 3Belt

f

i

dp mahlte: bie Ollpen, bie 38elt größter 32taffen unb formen.
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0166. 114.
QSrocfcöon, 6cc auf öem 6t. Q3ernf)ar5. (1829.)

(6ta61fticf> Don 3. 2?e6att>at).)

ltnbefümmert batum, uütb Surnet immer als einer ber größten Stalcr

beheben bleiben, unb unanfechtbar trnrb bie unvergleichlich ftarteSBirhing bleiben,

bie er ein ganjes Qaßrßunbert lang auf Heinere Scrunmbtc unb auf große anbers-

geartete Steiftet unb Staler ausgeübt.

Söcnn ©geranne, einer ber 33iographen Sumers, fagt, es ging ihm uüe ben

Sllpiuiften, bie abftürjett, toeil fie uuerfteigbarc Reifen erflimmen, fo feien ihm

lebte mißglüefte Serfucbc boeb gebanft uüe ben größten Pionieren ber Sllpen.

Saß folcl; revolutionäre 2lrt bie Stenge abftoßen muffte, lägt fiel; bcnlcn,

mürbe boeb febon ft och verfpottet, tabelte man boeb weit gemäßigtere teuerer,

uüe ftatl Sottmann unb Salame, baß fie 311 rveit gingen iti naturaliftifcßer

Söicbergabc ber Statur.

2lbcr uüe eine ^ar^e uürlt’s, baß Surner uou Sitten als augeutranf l;in-

geftellt uuirbe, weil er fo malte, uüe cs ein 2lr*3t als böcbftcs 0eßcn erhofft batte.
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©uft. Qt. QTtüIIer, 6d)toV)3 gegen ben Qltptben.

(Stafjlfticf) Bon Sjenrl) QBinfle^.)

SurnerP ©tnfluft

Ter alpinen 2luficl)tsmalcrei bes ganzen 19. ^ahrbunberts tarnen Turners

n nichtige gmpulfe jugute. 22tau burcbblätterc einmal William 2?rodebons,

Passes of the Alps (Sonbon 1828), um ben ganj erftauulicbcu 2i3aubel in bcr

populären 28ieb ergebe ber Sllpen 511 ermeffen, bet* )' ich in Turners ©efolgfcbaft

001130 g. Obioobl ba gati3 beutlicbe ©rinnerungsbilber gefcbaffcu roorben fittb,

liegt bocb ein malerifcbes Temperament als neue ©ricbeinung oon nacbl;altigfter

alpinpropagaubiftifcber Söirhing. (23ergl. 2lbb. 115 u. 114.)

Ter junge l'orp, 22t.be 22teurou, bringen in 2luficbtstocrfeu aus bem jioeiten

^alirjebnt bes pabrbuuberts bereits atnmfpbärifcbe ^ocficit oon beit Sllpen-

jtrageu, bie teils ohne Turner faum gebucht toerben formen, bie teils ernennen

laffen, wie fet?r in Turners ftunft eine enoacbte neue 0cböubcit erft in bitbprum-

bijcber 23cgcijterung gefeiert tourbe. 2lucb T. Jfiuben ijt ein Begleiter S?od>s,

25.1. i). 23artlett aber, hoffen ßeicbuungeu für bas 2öet*E bes 23udingl;am, Trance,

Piemont, 3talp (Sonbon 1848) oon füll, 2Ballis, 0tarling uttb aubereu in 0tabl

geftocbeu tourben unb ©uft. 2lb. 22tüller, beffen geicbuungcu für ofcboftes Elaffifcbc

0telleu ber 0 cbtoei 3 (Seipjig 1856) oon bem bcfanuteu 0tablftcd;cr fjenrp

2öinfles oeroielfältigt tourben, rühmen laut Turners genialen ©iufluft auf bie

23ebute unb auf ben ©efcbmact bes ‘publiturns, bas oon ba an aud; anberes

212 etter als malerifcb „fd;ön“ empfinbet, als nur ladrcubc 0onne bei toolfcn-

lofcm fnnunel. (2lbb. 115.)

22tit 2öinflcs ift aber bcr 2uunc unferes probuttioeu £aubfd;aftsfted;ers

S4arl Rommel, oon bem aud; einige tüchtige 2llpenbilber 311 nennen mären,

93rebt, Qllpcn. 10



rnctn’facb oerbunben unb bamit ber mittelbare ©influfe Sumers auf aubere

beutfebe 2Upenmaler erElärt. —- 2luch Sore bürfte oon Sumer jum minbcftcu

beftärft morben fein, unb bie gauje ronumtifche 0tüumungslanbfd)aft Schir-

mers läfst fiel; nicht gauj mm Sumers Qbealen treuuen. 33ei oielen Hochgcbirgs-

lanbfcbafteru, rnie 3 . 23. £01*013 Schönberger, bie manches mit Staube mic mit

Surner eint, ift freilich bie fünftlerifcl;e ©enealogie oon alters her, ift bie 33er-

manbtfchaft mit ©leichscitigcu nicht leicht nacl^uiueifeu, meil bie neue Eosmifche

Schönheit — fosmopolitifeber 3'catur mar.

^arl cRottmann

Start 2\ottnuum, ein Schüler Starl frohes, mar als junger Zünftler

fo hegeiftert mm Qof. 3lnt. 5t0 cts flaffifcher 2lrt, baß er 1328 beffen große,

in ber Münchener 2lEabeinie ausgcftellte, £anbfcbaft Eopierte. 21her auch ohne

berartige gerichtliche 3ufammenhänge 311 Ecnnen, mirb man 3 . 23. in Start

9tottmanns berühmten ^fesEen in ben 2lrfaben bes 2?amcl)cner Hofgartens ctmas

mmr Stocbfchen ibealen ©eifte fpüren. (2lhb.i Id.) Socb rerfolgc man ben 33erglcicb

Sann ift 9tottmann fdiüefglicb ein gan3 anberer, ein teuerer, ein 221arm bes ent-

fdiiebcueu 0trtfd;ritts. ©erabe mit Stoch unb auberen „Stlaffiferu“, mit ben

QTceifteri 1 ber hcroifch-romautifcheu 2luffaffung ocrglicbcn, oerftebt man, baß

Seitgenoffen mic £emalb, ^echt unb 33apersborfer 9\ottmann bemängeln ober

hoch oerteibigen 311 müffen glaubten: er mahle ja 3umr nicht immer „feböue

©egenben, manches fei mehr Stubie als 23ilb“ ufm. — Sas 2teue mar an 9tott-

inaun, bafc er mehr als alle oor ihm bas Serrain ftubiertc, baß er bie 93oben-

formation oor allen Singen, befonbers oor aller meufcblicben Staffage fünft-

lerifcb treu unb groß mieber 3iigebeu (ich bemühte, fyrcilich, auch er mar Sichter,

unb es mar mehr, mic Qaffe, ber 33iograpb Stocbs, richtig fagt, „bie emige For-

mation“, bie 9tottmann miebergab — als topograpbifeber 3?cfcbreibcr mürbe er

oielfach 311 tabcln fein. 2ßas Stod; nur gemotlt, bas erreichte 9vottmann: in

fchöncr einfacher Form bas 23ilb einer großen lanbjchaftlicben ©rjcbciuuug

mie friftallif iert mieber3ugehen.

Sie 33ilbcr Start 9©ttmauns in ber 2Teuen 22cüncheuer ‘pinaEottjeE 00m
Sibfee (1325), S)iuterfce unb oon 2?raunenlmrg mögen jefjt anbers beurteilt

merbeu als bamals; gcrabc bas ^Friibcfte ber 33ilbcr, bas bcllcucbtcnb bie 3ug-

fpitje mic aus bem tiefbuntlcu ©ibjee heraustaud>en läßt, bleibt ein ftarfes Eünft-

terifchcs SoEument. 33erchruug bes 2llten unb ber 33orgäugcr bcbcutctc für

9\ottmanu nicht 33 er3 icht auf F°rtfd;ritt, fonbern 33crpflicbtung basu.

Stocbs Eünftlerifd; ausfchlaggebenbe ©r3iebung gehört 9\om — 33apcrns

Hochgebirge aber machte nuferen Starl 2vottnnum 311 einem 2Kater, ber nad;

anbereu mieber einmal ein 2telies unb ©igenes gab. 3n ben 2llpen fanb 9\ott-

mann machfeubc Straft, bie gemaltigcu Formgcbilbe ber 2iatur frifd; unb eigen

311 erfaffen. Sort legte er bie ©runblage 311 feiner Stuuft in ber Sarftcllung ber

23obeubilbung, bort erft, möchte man 23apcrsborfcr fagen taffen, mürbe er ber

große ©Wähler geologifcber 33orgänge, bort gab er frifcb unb ohne Elaffifd;-

romantifebe Senbenscn bes Eulturgcfcbichtlicben HcllasEüubers bie 23cmegung
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in allem £anbfd)aftlid)en mit wenigen ebarafteriftifeben Spin[elftrid?en wieber. —
llnb bic ©efd)id)te wirb wohl mehr unb mel;r anerfennen, bafe bie 0 cite Stott-

mannfd)er $unft, bie felbft SBapersborfcr tabeln 511 müffen glaubte, als bie noch

ftärfere Straft feiner ©abe gerühmt wirb. SSapersborfer fdweibt: „pu ©ebirge

bilbete er auch feine minber fd;ä^enswerte Steigung 511m Phänomenalen, fowobl

ber ©rögenuerbältnifie ber Statur 311m betraebteuben Sttenfcbenaugc, alö auch

ber oorübergebenben gurbeneffefte, in benen feine bleibcnbe Statureigenf epaft

fiel) ausbrüdt, aus. ©ies ift gewif) bic weniger fünftlerifcbe 0cite feines ©e-

febmads. Stottmamrs b obere
f
cbeüber ©eift oerlor über bem 33 eftreben, aud) noch

bas ‘phänomenale ber Statur in feine Söerfe 311 oerweben, nicht bie guten ©igen-

f
durften feiner ftunft; aber er befebwor bureb biefcs 0treben eine Svicbtung herauf,

weld)e nur bas phänomenale unb ben bet’oratioen 0 cbein einer großen Statur

rcprobu3iertc.“

Stein, baig er als gati3 junger auch bie Probleme einer meteorifeben SStalerei

oerfolgte, ift etwas, was ihn oor oielen feiner 3c'itgenoffen aus3eicbnet,

©s wuchs ihm fo auch bie ©abe, ber 0ages3citcn ftimmuuggebcnbes Siebt

malcrifcb fühlen 311 laffen — unb ficberlicb war er barin glüel’licbcr als in feiner
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„ftimmungmad)enben“ Staffage, bie feine geitgenoffen ungleich einheitlicher

empfanben unb rühmten.

So barf neben bem Slugenfälligften bes Hanbfd;aftsftils Karl 9tottmanns:

ber prinjipicllen Slusfcblicfsmtg altes gnbioibuellen unb ©inselnen 511m Vorteile

ber bominierenben ^auptformen, fein Singe für bie atntofphärifchc £anöfd>aft

nicht oergeffen unb untcrfcbäüt werben.

gu einfeitig ift er uns burch feine spflifdicit £anbfd)aftsfresfen im 5)ofgarten

unb in ber ^Mnafotbcf 511 München als ein „Klaffifcr“ unb nur als großer Xerrain-

fünftler befannt. 0s hleiht für uns intcreffant, baff bamals ängftlicbe ©emüter
fagten, Svottmann ginge in feinen metcorifcbcn Malereien 311 weit, er experi-

mentiere mit einem garbensauber, ber an ber ©renje bes ©rlaubten hinginge.

©erabe baburch erweiterte er feine eigene ©abc um eine allgemeinere oon

großer gufunft. ©r würbe Vermittler Turners, ltnb burd; beibe ©aben würbe
er bas inuipt einer großen £anbfd;aftergruppe, bie bas Hochgebirge ber Heimat

Suuäcbft als wichtigftes Stubimn unb ©cuugobjeft feierte.

OIIeffanDer ©alame

gn ©alame begegnen wir einer neuen ©rfebeimntg. ©r war ber erfte Sttalcr,

ber oon Stnfang an f i dp ber alpinen Malerei wibmete, nicht etwa als glluftrator,

fonbern als 0cl;öpfer oon ©emälben, oon fünftlerifd; freien Porträts ber Sllpen-

welt.

gn ©alame oolljieht fiel) gans entfehieben unb in einer bie gkrfönlidüeit

fteigernben SBeife ber Itmfchmung sugunften einer SItalerei ber großen ©ebirgs-

welt.

28er fich bas 28erben bes jungen ©alame, ber ber größte Sllpenmaler bes

19. gal;rlnmberts werben follte, flarmacbeit will, febe fiel; in Schweis er ©alericti

unb Kabinetten unb anberwärts bie 28 erbe bes gean Huber, bes g. 21. König,

bes gierte Houis ©>e la Stioe, bes STuirimilien be SIteuron an, unb er erinnere

fiel; auch bes fchoit mehrfach erwähnten Vourrit. STtit biefen Stamen lägt fid; bie

©enefis ber eigentlichen fd;weiserifd;en Sllpenlanbfd;aft oerbinben, fie finb

engftens oerfnüpft mit ©alames fiinftlerifcbcr SJtiffion. Sille feffelt bas nationale

Problem einer heimatlichen Kunft. Vourrit, beffen geid;nung fd;on su tabeln

war, ift als SItalcr in biefer Steibc wohl ber erfte gewefen. ,,©r war einer ber an-

ftecfenbftcn Vegeifterer alpiner Sdnüibeit.“ Slber Sauffurcs Sabel, er beein-

träebtige bie geiebnung burch Hichteffefte, trifft bereits bas moberne metcorifchc

Problem. ©>er erfte fünftlerifchc gkuträtift bes Sttonthlanc würbe ©>e la Stioc

burd) fein ©etnälbe bes Vergriefen im gabre 1S02. Sttag auch 23ellangcr ähn-

liches gewollt haben, einer wichtigen malerifd;en Steuerung ift fich boch erft

©>e la Stioc flar bewugt. ©r feist ben Vorbergrunb in Sdnüten unb fonsentriert

bas ganse Sid;t auf ben Sttontblanc, womit bie alte Slnorbnung ber großen Sanb-

fchafter bes 17. gabrbunberts eine wefentlicbc SBenbung erfährt, greilicb, ©^c la

9tioe war fein cntfcbloffener SSefenner bes Steucn, unb meift folgt er noch ben

Spuren ber Sllten. — ©ine wichtige Stufe bes neuen problematifd;en SBcges

gewinnt Sttajc be SJtcuron. ©r erft fud;t bas Hochgebirge, bie falte, rauhe Höbe
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ber 2Upcn, ju ber fein eigentlicher 2öeg himuiffitbrt. 9Kit feinem elften 23ilbe

bcs (Eigers non 1825, nach bem Laurens eine Lithographie gefertigt, mürbe,

wie fein Biograph (Sobet fagt, ber eigentliche Olusgaugspunft einer alpinen

Malerei enblicl; erreicht. 27kuron untrbe burch Xöpffer nicht uitmcfentlicb 511

folchen fünftlerifchen (Eroberungen entbufiasmiert. S>as ^ublifum oerhielt fiel;

folchen fnxhgehirgsbilbertt gegenüber noch fehr flau.

$>ie (Eroberung ber E>od)gebirgswclt ift in ber Schioeij ganj fonfeguent

burchgefetjt roorben unb hier laufen ^eimatftolj unb 23ergfreube ohne allen

otoeifcl parallel, mährenb fonft nur bie cublichc 2öertfd)ä^ung norbifcher Luft

ber großen alpiniftifcheu Malerei unb ber nteteorifchen Malerei bes ganzen

Qahrhuitberts bie Ovaffen bcs QTorbens eint.

(Ein fyortieUer bes neuen 2öegs, ben jene 0cbm e 13er Pioniere angelegt, ift

^rancois $Mbap. Einfangs eilt er (Ealaine, ber nur acht 3abre jünger ift, ooraus—
fpäter finb Lehrer unb 0cbüler Ovioalen. ®ie wenigen f^ahrc 23orfprung fiitb bei

einer Söertung ©ibaps um fo weniger ju oergeffen, als S>ibap febon ben alten

Smpffer belehrt, bie ©arftcllung ber heimatlichen 23 erge fei 311111 minbeften ein

ebenfo nationales ©ebiet wie eine nationale (Scfcbicbtsmalerei.

23efaitnt würbe Sübap erft 1850, als er in ^aris ausgeftellt hatte. (Ein pabr

311001 war SUcpanbre (Ealantc in fein Qltelier als 0clniler eingetreten.

23ei wenigen alpinen Lanbfchaftsmalern biefer Seit ift Leben unb ft’unft fo

eng oerbunben wie bei (Ealame, unb fo wie uns Ouimbert (Ealames Leben auf
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©runb gang
i
a ch l i cbcu Materials cbilbcrt, bat cs in 2lusgang, Eingriffen unb

Srfolg gar piel ^effelnbes»

Xic pugcnb ©alames u?ar feilte heitere. 33cm febmach liebcm Körper, perlor

er als zwölfjähriger ft’nabc ein 2luge. 28 it 16 fahren unirbe ihm ber 33ater ent-

riffen, unb er mußte nun feiner 2?aittcr mit burcf)s Sehen helfen. Sr tolerierte,

teie febon früher, jene maffenhaft prohibierten 0chmeizer 33ebuten unb jeidmete

lieh halb fe fein
- bureb feine foloriftifcbe ©ffeftc barin aus, baß feine 33lätter

anbereit eergejegen mürben. 1829 warb er Sehrling im 33anff)aus ©iebatp.

0ein ©bef, bem bes jungen 28enfd)en fümtlcrifcbc 33egahung hefannt mar,

ermöglichte ihm halb, gleichzeitig in S>ibaps Eltelier ju arbeiten. 3lnb hier ent-

mid'elte fiel) ©alame fe rafcb, bafz bas 2lufgeben bes faufmännifd^en 23erufs

feinen 33erluft unb feine ©cfabr hebeuten fennte. ©ibap fagte barnals bas ent-

fcheibenbe 28ort: „3Benn ber nicht reuffiert, reuffiert nicmanb“. — 28it 20 fahren

ift ©alame fe mcit, fich Sfßinfel unb Farben unb Seinmanb taufen zu fennen.

21h er er malt nur erft 0tubien, feine 33ilber. Xibaps etwas treefene, monotone

2lrt ber Malerei, feine nicht leichte ^infclfübrmtg blich ©alame nicht perbergen,

immerhin genoß er bafür bes ©lüefs, nicht in einem 2?iilieu aufzumaebfen, „me

bie Xrabitien erftirht“. Xibap ift mit ©alame oerglicbcn ein 33eginner — beibe

aber haßten bie Xrabition, bas einte fie, machte fie zu Sperren ber 98alerei.

oteifcheu Srabitien unb 3'ceuer 28 eit lag 28curons „©iger“ — Xöpffer mar

pon bem 33ilbe hegeiftert, „cs mar eine ©roberung ber eifigen ©infamfeit —
bas 0duoeigen ber Sage ber 28eltjcböpfung — eine 28clt, beren ©renzen nur

Zu erreichen bem 28enfd;en bis bahiit perfagt gebliehen“.

28 ie auf Xibap ber große ©rfolg bes 28euronfcbcn ©emälbes pem ©roßen

©iger (1825) ftarfen ©inbruef machte, fe hat auch auf ©alame bics ©rcignis
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Qlbb. 119.
©aubignt), La mer de Glace. (1844.

(Qtacf) 9?. Söpffer.)

jmeifellos anbaltenb atteifcrnb gcmirft. 1855 trat er feine evfte 9\cijc ins 23erner

Oberlanb an uni) jo mürben auch butcb ihn bic beendiget Tjabre bes ffabrbunberts

311 einem malerijcben 28enbepunft. Seine erften 23ilbcr haben noch manches

„Hajjijcbe“, aber bejeiebnenbermeije uürb er mit Saloator 92ofa o erglichen, megen

ber <

3öilbt?eit ber 2luffajjung. 28er allerbings bamals 5 . 22. Königs Heine 9utbic-

rung „21m Ufer ber ^3ctersinfel“ im ©ebäd;tnis gehabt hätte, mürbe S^önig ben

23orläufer Salatues in biefer milben jtürmijcbeit 21uffajjung genannt haben.

Salames erfte Stubienfabrt in bie erhabene 28elt alpiner Sinjamfcit mar

gleich ertragreich. Sein 23ilb „Suiubed“ mürbe oom 23erner 222ujeum „als 23or-

hilb für junge i'anbjcbaftcr“ angefauft. 3mmcr noch alles etmas jpmmetrijd)

unb gleichmäßig mtb 511 febr noch im einzelnen gefeben, bebeutet es hoch einen

Jortjchritt über S>ibap hinaus. Sr get)t 1857 nach 23aris, um bort Fühlung 311

gemimten mit ber „neuen Sanbjcbaft“. $>ocb bebeutet 23aris leiber für ihn feinen

malerijcben 28enbepnnft. 25on 1859 jinb jeine berühmten „Sichen im Sturm

am 23icrmalbjtätterjee“ im leipziger 2I2ujcunt, unb nun jinb jeine 23ilber bereits

überall 31 t jetten unb überall merben jie gerühmt unb ausgezeichnet. S>as gilt

freilich nicht 00nt Urteil ber 2lllgcmcinbcit. S>enit jo jeftr 3 . 23. Salantcs „ffaitbecf“

in 23aris 1859 ausgezeichnet untrbe, genörgelt mürbe an neuer 78alerei immer

mtb immer, heute mic bamals, unb es mar jouberharermeije gerabe bas 23ejte

unb mirflich 2teue, mas mißfiel. So tabelte man bie „Sans-facon“, man jagte,

bie 23ilber machten Sinbrucf, aber „alles fjbeale merbe fajt nollfonimcn oertuißt“.

„S>em 23ilbc fehle bie ^ecjic, meil es 311 jehr —- 22atur fei.“ „Sein 23ilb habe

Ztmiel oort ber SHtguerrcotppie.“ — Hub jo gab man Salantc ben 9vat, „um iit

ber Sluujt mahr 311 jein, müjje man ber 22atur etmas oorzulügcn mijfen, jo mie

jie bic 2lugen gemöhitlich jebcit“. — S>as jinb aljo fajt mortmörtlich bicjelhen

23ormürfe, bie mir heute bejtänbig neuen föunjtmerfcn gegenüber hören tnüjjen !

!

2lber ein Kenner, ber nicht hlinb gemorben beim alten unb nicht jeheu 00m neuen



(Sehen, u>at: es, ber fd;rieb: „Salome bat auf einmal eine ausgezeichnete Stellung

in unferer Stusftellung fiel? ermorben. Silles ift trift unb troftlos in biefer Kom-
pofition, bie nnmbcrbav bie büftere Stimmung eines fturmburebpeitfehten Süalbcs

micbcrgibt. Die Sid;crbcit ber Sjanb fönnte faum mcitcr getrieben merben.“

llnb tum feinen „Sieben im Sturm“ febrieb ciu ^arifet: „Söelcb energifd>e,

melcl; meifterlicbc Sltacbc!“

1843, nocl; betmr Söpffcr feinen berühmten Strtifcl über bie alpine Sanb-

febaft febrieb, machte Salamc eine neue Stubieurcife ins 33crncr Cbcrlanb, nad;

Slum, SHeiringen, Sauterbrunnen. Slber er malte ba nicht ben „Silente Slofa“

mic ihn Söpffcr gemalt miffen mellte, mie ihn Salame bann mirflid; (im De-

zember) gemalt bat. Der erfte ‘ipian bazu feil im Svclicf auf einem Xifd; gemadü
merben fein. Salamc nahm einen Spiegel, um barin ben Slcflep zu ftubicren. —
3m pellenbeten SMlb, bas Salamc fünfmal in brei fuhren gemalt bat, bas leip-

ziger 33ilb ftcllt febon bie eierte, ctmas ermübete SBieber^elung bar, ift fein ein-

ziger 33crg genau 311 bezeichnen, nicht einer ift freilich ba, ber nicht eellc Söabr-

fd;einlid>fcit befäfze. Da Salame nie am Sdmnu'zfce, nod> auf bem Sdmllcnbcrg,

iiecb am Sggisboru eber auf einer ber benachbarten 8m beit gemefeu ift, mie

Svambert feftgeftcllt, ba er auf ber Sviffelalm mobl meiltc, aber bort nie Stubien

gemacht bat, fo bleibt vielleicht nur ber ©ornergrat als Ort ber Slnfchauung,

b. b. ber fünftlerifd?en Konzeption übrig. Slbcr bas nach ber Smpfinbung erft

fpäter gemalte 33ilb ift — mie mobl alle heften Schöpfungen ber Sanbfcbafts-

funft — feine Slnficbt. Sicher ift cs feine ^orträtreibe etma bcs STtonte Slofa,

bes Spsfamms, bes 33rcitborns, bes STtont Serpin unb ber Dent Solaitcbc, mie

frühere Slngaben miffen mollten, es ift ein treffenbes Sbcalbilb ber Kette bes

Sltontc Slofa, pon fehr hoch oben unb pon meitem aufgenommen — unb gcfef?en

mehr mie eine 93ifion im Siebte ber Sllorgcnfonnc. — Das 33ilb medtc 33c-

geifterung. (Slbb. 117.)

93egeifterung, zu>ar nicht mehr ber großen Künftler, aber ber fyreuube ber

Sllpen unb ber Siaturmiffenfdiaftlcr.

Sfgaffiz, beffen berühmte ©letfd;erforfd;ungen Pier Sabre früher erfdüeuen

mären, jät?lte zu ben befonberen 93emunberern Salamcs. Sr fd;reibt ihm im

Suli 1844, bafz er fiel? por bem ©emälbe tatfächlich in bie einfame Söelt,

bie Salame gemalt, perfekt gefühlt habe. Döpffer permifete nur bas

auimalifebe Sehen in bem 33ilbo. Sein Sbeal märe „ein 33ilb gemefen,

beffen Sllpen pon Salame, beffen Sllatten pon Sugarbon, beffen Stier pon

Snunbcrt märe".

Sin SÖenbcpunft tritt in Salamcs Sntmicflung ein mit feiner Steife nad?

Stalien 1844/45. Sr folgt in ben febönen unb großen Sinicn bcs Horizonts ben

fünftlerifd?en Spuren eines ^ouffin unb Slaubc, unb er bemüht fid; nun, ben

Sinicn feiner Sanbfcbaften größere Söcihe zu geben. Slber zu ben 33crgcn ber

Sjeimat zieht es ihn unmiberfteblid; zurüd. 1854 unternimmt er eine neue boeb-

alpinc Söanberung. Dicfe follte bie letzte fein unb eine ohne Srfrifchung unb ohne

Frucht, ©erabc jetzt galten ihm bie letzten Döhcn, mit ben unermefzücben Sinicn

einer unten rubcnbeit SBelt, als fünftlerif che Sehnfucht. Slber fein gefcbmädüer,

ohnehin immer
f
©mach er Körper fonnte lolcbe i)öhen nicht pertragen, er mufzte fid;



mitXalbtlberit tröftcn. „©alame bat allen SBillen, ber 2ftalcr besfjoebgebirgs 311 fein,

er liebte nichts fo ftart wie feine SUpett, unb bic 2Upcn finb's, bic ihm ben Xob geben.“

X>as 2öert ©alatnes ift atigcrorbentlicb grog. ©rof$ ift auch bic gabt ber

£itbograpbien, bie er meift pon Xe rep nach feinen 33ilbern ober Eingaben fertigen

lieg unb bie Scitenftüde genannt werben tonnten 311 Sorrains ,, Liber Veritatis“

ober Xurners „Liber Studiorum“. 33ci feinen feinen 9utbierungcn, beren o^ibl

geringer ift, liegt ber 23ergleicb mit ©arl QBagncr nabe. 6einc ftlluftrationcn

wirten beute güuftigcr als oicle feiner 33ilber, bennoeb ift cs unhaltbar, über

©alatne als STutler beute nur abfprccbenb 311 urteilen. 2lls alpiner ©roherer wat-

er ein X>elb, ber oiel Vorurteil überwunben bat. —- 0agte bodt anfangs fclbft

anertennenbe S^ritit über bie ©egenftänbe ©alam cfeher i'anbfcbaften — bag es

faft febabe wäre, eine 0tunbe für 0tubien folcber ©egenben 311 wibmert.

X>urd; oiel beffere Autler freilich würbe ©alantes ?\ubm febou 3111- X>eit feiner

größten Slusftellererfolge oerbrängt.

Xie gat)l ber 0cbülcr ©alantes ift ertlärlicberweife eine febr geoge. 33crnt).

^ries, 3ünb, ©baoaitncs, 3 .
c
f3. ©eorge-gulliarb, ber jüngere ©alame unb

2trnolb33öcflin mögen nur an bie23crfd;iebcnartigtcit ber 0cbüler ©alantes erinnern.

93ei wie oielcn Italern noch wäre ein ©influg ©alantes leicht nacb 3uweifeit!
—
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©ie Qlteifter t>on OSarbi^on — i£)r QSerfjältnig ^ur Qllpenlanöfcfyaft

Fauatifcbc 53egeifterung, wie fic Sumer für bie mctcorifcbc Malerei gezeigt,

fcbred't leicht fonft ©Icicbgcfiuutc. Oviibigete QToturen müffen fanatifchen

Steuerern jur ©eite flehen ober biefen folgen, toenn bem neuen Qbeale bauernber

Stiumpb werben foll, unb bie Qntenfitöt neuer Hoffnungen unb SBünfche wirb

uns in ber ©cfcbicbtc wohl immer bureb bie (SleichjcitigBcit fauatifeber, impulfioer

unb befonnener, ruhiger ftüuber unb SBirfer oergegenwärtigt.

©o befam bas oon ©arus erfebntc, oou Surnet burcbgcfeijtc malcrifd;e

Fbcal eine neue f^orb erring burcl; bie ©cbule oom Söalbe oon Fontainebleau.

Hier f cblofs man ficb mehr an ©onftable an. Sie 2öucbt Sutuctfcbcn SBillens cr-

febeint gemilbert, bas gäbreube ©lement get'lärt.

Sie 92taler oon Fon*a inokleau ftcbeu ©alame bewußt entgegen. — Hu-

betoupt ftüipfen fic an Surners Hbeal als ber micbtigftcu F^rbcrung ber Feit an.

©ie wirten bureb bie Cö e f cb l o f
f eub c i t ihres ©efcbmad’s, bureb bie ruhige ©i eber-

beit unb befonnene ©utfcbicbcnbcit mebr als bureb jene oft reoolutionär bespoti-

fcbeit ©eften Surnerfcber ©eböpfungen.

^ebenfalls ift in ber 2lrt ber ©abe ber 97taler oon Fontainebleau, nicht in beit

©aben felbft, eine ©rflärung ju finben für bie Satfacbc, bap fie ftärfer auf bie

Zünftler attberer Hänber wirftcu als anbere Oktaler, bie im allgemeinen min-

beftens gleichzeitig, wenn nicht früher, ben Slusbrudsmert auf bie atmofphärifch

begrünbete ©inheit (l’expression par l’ensemble) oerlegten.

Sbcobore Stouffeaus Slnfiebt oon He ^up, ©ourbets Sal im Qura,

feine Sluficbt oon ber Umgebung Fntcrlafens (3lbb. 120), 93ilber ©orots oom

©arbafee, finb nicht bas ©ntjüden moberner Sllpiuiftcn. ©elbft bcfcbeibencre

93ergfreubigfcit Eommt oor ben meiften 33ilbern biefer unb anberer Stkiftcr

oon Soatbijou ,311 furz. Hub unfere (Slbb. 119) einer Seid;nung bcs jungen

Saubignp, ,,Mer de glace“, 311 Söpffers früher oiel gelefenen „Voyage en

zigzag“ gibt feinen begriff oom mal er ijeben Fbeale biefcs ftüuftlcrs, fonbern nur

oon feiner ©utmidltmg aus bem Fcicbner 311m Oktaler oon größtem Stufe.

Hub boeb finb bie Steiftet oon Soarbijon zunäcbft nicht F^itbe ber 23crgc.

311 ie Surners Huftfcmatismus mitten in Honbon, fo cutftaub ihr ©ebnen im

Häufermeere oon ^aris.

1844 febrieb 33ürger-Sbore au Stouffeau: „©rinuerft SuSieb noch ber F^it,

wo wir auf ben Fcmfterbrüftuugen nuferer Sttanfarbe fapen, bie F llpe am Stanbe

bcs Saebcs baumeln liefen unb bas ©ewinfel ber Häufet unb Statuiue betrach-

teten, bie Su, mit ben Singen blinzelnb, ©ebirgen, Soäumen unb ©rbabriffen

oerglicbft. — F" bie Sllpcn, aufs fröhliche Hanb fonnteft Su nicht gehen unb fo

febufft Su Sir pittoresfc Haubfdtafteu mit biefeu fdteuplidten Sttauerzerriffen-

beiten.“ — ©in ©Örtchen in einem H°fe oon ^3aris war Stouffeaus ybcal unb

ber Slusgaugspuuft einer Sticbtuug, bie bei ftofflicber Soefdieibenbeit Icibcn-

fcbaftlicb gefteigertem Staturgcnup bulbigte. — Senn biefc gntenfität am

©enuffc ber Sltmofpbärc bleibt für bie gatt3e ©poche bie ausfcblaggebenbe fünft-

lerifcbe Straft — nicht bie ©toffe waren cs. Huch in Stouffcau wirftc Sopran.

Stouffcau fing im ©ebirge 311 malen au, ähnlich ©orot unb Saubignp. 1854



brachte er Pier Senate im Fura 3U <
im tleincn TOirtstxms hoch oben auf bem

1525 m beben Sol be la Jaucille (nmoeit (Sex unb (Senf) ,unb ber 92teifter mar ftolj

auf feine „Vue du Monteblanc, prise de la Faucille“, bie 1867 im Salon aus-

geftellt toar unb oon böfen Bungen „chinois“ genannt mürbe. 78 ie (Senfei be-

richtet, bat Tvouifeau beu Montblanc 511 allen Beiten unb in allen 23eleud;tungcu

ftubiert. Tim tieffteu aber prägte fiel) Tvouffeau bas T3ilb ein, mie nach einem

fürchterlichen (Semitter bie 70ölten plö blich jerriffen, unb bie gauje, im frifeben

Schnee glänjeube Tllpentette fiel) oon einem tiefblauen S)immcl abbob. S>as

7Mlb befd)äftigte ihn fein ganzes Sehen laug, unb noch bei Tlouffeaus Xobe mar
es in feinem Tltelier.

Sin anberes Tllpcnbilb Tvouffeaus „Descente des vaches dans les Montagnes

du Haut Jura“ mies bie Fun) bes Salons oon 1855 jurüd. konnte Tvouffeau

mit feinen tünftlerifdxm (Sefinnungsgcnoffcu erft fiegeu, nach bem gauj unb gar

bie neue
f
ebene — Siufeitigteit erreicht mar? Xie Siufeitigfeit aber mürbe 3er-

ftört bureb Silber, bie beutlicbe S 3eueu unb 23ilber ber 7llpcnmelt gaben, mie

bas Salame getan, beu mm bie gaii 3 einfachen Sanbfcbafter oon Fontainebleau

halb im 7lnfet)eu febr ftarf beeinträchtigten. Xeuu mas Xbe obere Ttouffeau in

ber Sluuft am meifteu oeraebtete, febrieb Xeicblein 1868, mar bas a peu pres, ber

blof) beiläufige Tlusbruct einer artiftifebeu TOillcnsmcinung „unb Fides Xupre
entbrannte für bas golbene Sonnenlicht“. Xas Siebt mar ihm ein füuftlerifcber
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^rojefc. ©as Vtd)t geht ihm über alles: ,,il faut que le reste passe un peu par

dessus de marche“.

$>ic £id)tfreube mar es, bie biefe Autler meid) malen lehrte, tnäbrcnb ©ala-

mcs harte geicbnung unb jcbmät^lidte Malerei beffen 9Billen pn „geigen“

entsprach.

©>ic golge jener 9lnfcbaumtgcn mar bie: ©>as 0ud>en nach ganzer

malcrifcbct ©iitbeit ift gegen alle geicbnung non gelsformen noch mehr gegen

alle „auf gebauten“ 23erglaubfcbaftcn.

©>ocb feilte ja tdd>t bei* nage ^Begriff ber „paysage intime“, „bei* 0tinnnungs-

Umbfcbaft“, ber nicht etma erft non ben gontainebleauern gefd)affen mürbe, bie

ntalcrijcbe 'Scnben^ biefer 98eifter oerfennen laffen. 9touffeaus erftes unb letztes

mar Harmonie. — 0timmung mar ihm nur ein 98ittcl mein*, bas groftc ©bema
ber Malerei 311 nariieren, ber ©ffeft muffte gönn haben, bie Haltung ging ihm

über bie 0tinmumg.
9voujfeaus gSprcnäeulaubfcbaft ift ber gemaltigen ©iitbeit non Vuft unb Vidtt,

garbc unb 9utunt nollftcinbig untergeorbnet unb ©ourbets guratal mup ntalerijcb

mit ben gbpllifern unb mit S?od; nerglichcn merben. ©>as Vicht ift ihnen freilich

bie fuuiptfacbc, jenen bie (Einheit burch geidmung.

0o finb bie 9fteifter ber neuen 0chule non goutaiuchleau ganj gemip t’aum

©egttcr ber alpinen Vau bichart au fiel). 0ie jähen nur mieber etmas anberes im

©ebirge, fie maren burchaus uujufriebeu mit ben ©ebirgsmalern nor ihnen.

„JR’ein 98aler hat uodr bie ©ebirge bargeftellt, felbft feiner ber alten 92teiftcr.

c5>ie 9öaffcrfälle non 9vttpsbael unb ©oerbingen fommen nicht recht aus ber Ejöhc.

0alnator 9\ofa hat gelfen bargeftellt, er ift aber am gug ber 93erge geblieben.

2lnb mas bie gläfernen 9?ilber non Salaute unb ©Mbap betrifft, bie boeb bas ©lüd

hatten, in ber 0cbmei 3 311 mobneu, jo fann auch ber hercitmilligfte 93cfcbauer

barin bie 9üpen nicht jebeu. ©>ie fehlechten 98aler gehen fleine E)ügel mit 99tebl

heftreut für giriieu ber 9llpeu aus“ (35ürger 1846).

9ll)o fie meinten unb hilbeten fiel) mas barauf ein, bie 9Upctt cntbed't 3U haben.

„©>ie meijteu Vartbfcbafter begehen ben gehler, ihre 9lrbeit immer mit betn

9lufhau bcs 0chauplat3cs au 3ufangen unb bann erft 31 t oerfueben, ben $)immel

mit beut ©rbreicb 3ufammen 3uftimmen.“ ©>eu gehler ühcrtnaubeu fie. 98as

immer fie barftellten, follte eine ©iitbeit fein nou;ftörper unb Vuft.

©atfächlid) mar ihr neues 98 ollen, ihr neues 9lugc unb eiitfchloffeues 98 alert

auch ber füuftlerifdteu ©rmeiteruug ber 9llpeufd)ouhcit unb 9llpeumalcrci non

benfbar ftärfftem Vorteil.
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®te t>eutfcf)en QTteiftcr ber 2cmt)fcf)aft t>or ben QSergen

5>as neue malerifcbe Sbcal, bas bie 2\ouffcau, Sourbet unb Sorot an Stelle

ber alten i'anbfcbaft erhoben, fiegte erft am beginne ber oiergiger 3 al;rc. tiefer

Sieg entgog in ^ünftlerfreifen bas S'ücreffc für bie alten fjocbgebirgslanb-

fcbaften. §>as erfuhr Salame am ftärfiften in ^arts.

Sn ber beuticben Malerei mürbe bie neue Schönheit nicht fo programmatifd;

gefeiert unb ocrteibigt toie oon ben Sanbfcbaftern an ben malbreid;en Ufern ber

Seine. S>ocb auch in ©eutfd)lani> unirbc bas neue Sbeal, beffen ©ptgenefe fcbon

gegeben mürbe, oon einzelnen ba unb bort gang gur gleichen Seit oerfolgt mie

in Srant’reicb. $>as bat bie große berliner S ahrbuubcrt-2lusftcllung toeiten

Greifen t’lar gemacht, nur als Programm angefeben unb auf bie Starte unb

©infeitigfeit bin geprüft, bat bie Schule oon Fontainebleau bas neue Sbeal guerft

unb feierlich in bie gtofee 2öelt ciugcfübrt.

33eim ilberblict ber Sntroidlung ber alpinen £anbfcbaft im 19. Sohrbuubert

roirb ber Vorteil ©»eutfcblanbs im Kampfe um ben 33efit$ einer neuen Schön-

heit flar.

©>ie einzelnen ftülen unb ooneirianber unabhängigen Raffer ber Vebute unb

luftlofcr Sinientonftruftionen oerfolgten bas neue Sbeal ba unb bort, im ©ebirgc

unb in ber ©beite, in ben 2llpen unb am 92te et, unb als fie ficb bann in 2®ünd;en,

freilich fpäter als bie Italer oon Fontainebleau, gufatumenfdüoffen, ba fehlte

bem ^Programme nicht bie Starte ber Überzeugung, aber bie ©infeitigfeit im rein

tbematifcb lanbfchaftlicbcn Sinne. So blich man hier unentmcgter ben 23ergen

treu, unb iubcm man fie nur oon etioas meiterer F^rne bemunberte unb malte,

mürbe bie ^ropagauba für bie 2llpcnfcbönbeit um eine ©abe ooller fünfilerifd;er

Sntenfität bereichert.

9® er mar nun in ©>eutfd;lanb ber Führer jener Vemegung, bie für Frantreid;

furgtoeg mit ber Schule oon Varbigon ober oon Fontainebleau begcicbnet fei?

Sb 1' unmittelbarer Vermittler mar Seichtem. 2tber ihr Führer mar tcin

anberer als ©briftiau 2ftorgenftcrn. Sn feiner Stellung 311 ber früheren £anb-

fcbaft, burcb bie Sicherheit, mit ber er früher als anbere unb iutcufioer ben neuen

2®eg zu finben unb 311 octfolgcn mußte, burcb bie ©rüge feines 2öerts, burcb feine

techuifchc Süchtigfeit unb nicht guleigt burcb bas frohe Eintreten für bas neue

Sbeal anberen gegenüber, geigte er alle ©aben, bie bem hiftorifcb angucrfeuncu-

ben Führer 311 eigen fein rnüffen. 2tud; hat 2®orgenfteru, meun ihm alle jene

©ahen gefehlt hätten, immer noch 2tnfprucb, menigftens als ein erfter genannt

311 merbeu, ba er offenbar aus eigener 2lnfcbauung heraus, nicht erft burd; un-

mittelbare Veeinfluffuug unb Übcrrebung eines anberen, ber ftuuft neue Söege

getoiefen.

Vtorgenftern hat ficb feine erfte ted;nifd>e Schulung im ©ienfte ber ©ud-

tafteufuuft unb bcs reifenben ^auoramamalcrs Subr ermorben. 2lls Schüler

bes Hamburger 22'ialers Veuebireu errnarb ficb 2®orgcnftern 1327 burcb eine

2Balbpartie mit Sumpfmaffer ein Stipcnbium gur Svcife nach 3'tormegen. 3toei

Sabre fpäter fiebelte er nach 2®üneben über, unb hier fiel er burcb bas, mas aud)

ihn norbifebe Suft unb Vanbfcbaft gelehrt, fogleicb auf. Seine molfenreichcu



Stifte über weiten eibenen gefielen ungemein, fo baß, wie ein 3eitgenoffc non

1867 febrieb, „ein bis babin unbeachteter Reichtum oon 3nituricbbnbeiten er-

fcbloffeu würbe, ben wir nur in ^elsfcfüucbten, bei SBaffcrfällen, im i ebneeigen,

cifigcn fwebgebirge aufgebäurt glaubten.“ freilich ift ba bem 3eitgcnoffen

wieber einmal ein Heiner biftorifeber Irrtum unterlaufen, beim gerabe bic

alten Qbplliter Inülänbifcb-nicbcrlänbifcbcr (Schulung haben auch febou an bem

flachen 23orlanb tnalerifcbe fyreube gehabt, nur fo wie STtorgenftern bas gab,

fein 33ermögen, oor allen Gingen bas Oltmofpbärifcbe ju geben, Siebt unb Suft

wie bureb leichten $>unft 311 ocrbüiben — bas war ein 3'icues unb oiel 23c-

beutenbes. 3lus 221orgenfterns ftarfer Siebe 311 beimifeber iK'ibelanbfcbaft er-

wuchs hier neue ftuuft auf 23aperns blühenbeu OTworcn oor ber ftette ber 3llpem

— Ohne alfo bie 337aler oon Fontainebleau 311 fennen, foinint er als ftarfes,

gefunbes föiub feiner 3e'it 31 t neuer ipeintatsfreube unb ijeimatshmft. Hub nach

ben Srfolgen 3?iorgenfterns 311 fcbließen, muß er boeb febou 331itte ber oierjiger

Fahre ein ^ublifum in $>cutfcblaub gefuubeu haben, bas tatfäcblicb bereits reifer

für bie ungewohnte Schönheit war als bas oon ^aris. — Siebte 311orgenftern als

meteorifeber 311aler bas 31teer — fo fanb er hier bie großen Seen — alfo an tbema-

tifebem Reichtum ftanb er nicht etwa hinter beit bainals berühmteren Söalbmalern

oon Fontainebleau 3urii<f
- er übertraf fie. Stwa 00111 pabre 1845 ab, als er

bas hintere 3illertal fennen gelernt batte, fommt in feine ftille, ruhige Saub-

febaft ein wilberer, energifeber Sbarafter, ber aber boeb oon allem 23atbos früherer

SZtaler, auch bem Salamcs, glüdlicb ficb freibiclt. 3lucb auf ihn tonnten besbalb

bie großen Salamefcbcn Sanbfcbaften, bie er 1850 in Seip 3 ig fab, feinen großen

Sinbrucf machen. Sr febreibt: „S>ic großen Sanbfcbaften oon Salame finb bei

weitem nicht fo befonbers, als ich fie mir oorgeftellt, aber bie ©rößc frappiert;
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auf$er betn hxiftigen Kolorit gaben fie mir nichts 311m Semen. 3n München

toerben belfere Sanbfcbaften gemalt, inte ich überhaupt immer mehr fel)c, haß

hei uns in München eine treffliche ftnnftrichtung ift.“

92torgcnftern hatte tatfäcblicb recht, Sr mar fogar techniich Rührer unb einer

her erften, her — aus föonfequcn3 her Suftmalerei heraus — Slfphalt non her

Palette fo gut mie ganj oerbannte. „2Tur bei SKonbfdjein gebrauchte ich ihn

—
- letztere Tfahre gar nicht mehr.“

Slls 97taler her Ollpen, unb gtoar gefeheit bureb bie fcud;tc fmnpbonifcbc Suft

her blüh eitben OTloore unb her blauenbcn Seen bcs haperifdien Oherlanbes,

fünbete er biefer Sanbfcbaft 33orjug noch oor norbbeutfebem, fonnigen fjaibelanb,

oor ben 3öälbern oon Fontainebleau, ©enn gerabe bie 23erge, bie unfer Ober-

laub abfcblicften, geben ben begriff her F cl'ne, unb bie Schönheit her meiten

Söelt mirb burch bie bunftig gefchene S^ette her SUpen gerabeju 311 einer fünft-

lerifcben Hmfchreibuitg oon Hncnblicbfcitsoorftellungcn.

Oftorgenftcrn ftarb 1867. Slnbere hatten mit ihm, bas glcidtc, neue ©cbict

gepflegt.

oimächft ift an Sjermann Slauffmanu 311 beufen. 7lud; er mar Hamburger,

©er gab febon 1820 auf einem 2?ilbe bie baperifebe Hochebene, luftig unb leicht

gefehen. ©0113 mie OTmrgenftern tritt er hier nid;t als For0
'

c^cl
' her S^ohcll unb

Söagenhauer auf, fonbern als ein neuer, her auf oicl Slltes ocr3id;tet, unb gar

oicl Oieues gibt unb fucht.
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|
©. 6eeto3, ber ©Alern mit öem füttert 6ee.

OlDD. 12o.
(ßit&ograp&ie.)

Sieben STtorgenftern lebt ©buarb 0cbleicb ber Sil t eie neuer 0chönbeit. Sind;

im Söerbeu unterfdjeibet er fiel; r>on ben eben ©enannten. Slls Slutobibaft gebt

er in ber Sitten SHüncbencr Seiuafotbef bei ben großen Stieberläubcrn, bei ©open
unb Dupsbael in bie 0d>ule. ©amt finbet er im Söanbern in ben Vergett Rührer

unter ben Vebenben: ©jborf, SItorgeufteru unb St!arl Svottmauu. — SJüm oergeffe

nicht, toie STiorgenftern unb Svottmann, bie gemeinbin mie °pole angefetfen

toerben, unb bereit Dichtungen tatfäcblicb weit ooneinanbcr megfübreu, hoch nicht

nur perföitlicl), fonbcrn rein Eünftlerifcb f ich unb anbcre auch einen.

Slutou ©eicblciu, ber mäbretib eines faft jebitjährigen 0tubiums in ^aris

oon ben SItüncbnern, am ftcirEften burd; ©upre unb Douffeau, beeinflußt uutrbe,

ift als Sttaler ber Var> etlichen i) och ebene nicht bcroorgetreteu. 0o beroorragenb

er auch als geistiger Vermittler tuar, hier ftebt er hinter ben nur mittelbar folgcti-

ben Steuerern jurücf.

Sind; 0cbleicb empfing bie ftarl’en ©inbrüct’e, 3. 23. ber 6timmungsbilbcr

Sl. ©. ©ecatups, erft nach bem eutfcbeibenbeu 0cbritt ins füuitlerifcbe Steulanb.

©er ©ittfluß ©orots, ©aubigups u. a. auf $ufob ©mil 0cbinbler (iS42— 1892)

führt uns gleichfalls meg 00m Vorlaub ber Slipon, ©r malt bie Slipon gern

nur bei fchlecbtem Söetter, fouft fhib fie ihm Eünftlerifcb unmöglich! Sluch auf

Slbolf Vier, ber erft 1S49 SUaler mürbe, mirften ©orot, ©aubigup mtb ©upre.

©11113 mie bie hcibeu ©b. 0cbleicb malt er bie Sllpent’ette außcrorbcutlicb gern

mtb Eiein, mie eine feine, aber lange, bläulicl) jcbimmcriibc 2öolEenreil>e, bie am
5)ori5oute auftaucht, unb in ber alle färben fpieleu. Von beit oielen 0chüleru

'S re bt
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Siers, Mo jumeift ben fernen Stlpen treu blieben, ift fjofept) Söenglein ficberlid)

einer ber bebentenbften. Seine Silber haben burd) Suft unb Slnorbnung unb

Sinie eine 2Bud;t, bie an bie nabe, gewaltige Sergnatur, ftarfer gemahnt. Sein

Silb „Spätberbft bei S0I3“ gibt in büfterem Kolorit bie grefoe Monotonie oor ben

Sergen bureb geiftreieben Ausgleich aller malerifcben ©erpiditsfaftoren.

SBcnglein mahlt ficb gern bie grofjc Sinfaml’eit por ben Sergen, bie fteinigen

Setten ber Sergftröme, bie Scoore, — Slbnlicb Söenglcin fuebt i). Sürgel im Sor-

lanb ber Sllpcn nad> Statinen, bie neue Seije eutbüllen. §>ie Sjodmioore baben’s

ihm angetan. 3n feinem Silbe „Sfcrbfttag im Smdmmor pon S)ol)enafd)au“

ift bas Problem in ©arftcllung niebt fp auf bie fjorm als auf bie Spiegelung bes

Siebtes geftellt. — Sin Starter ift auch Subtpig SMllroiber auf biefem lanb-

fcbaftlicben (Sebicte. S)icr ift auch in ben f^elswänben, in bem Jelsmintel

ber Sauber feuebter Suft bas malerifcb beberrfebenbe Problem gewefen. Stil

Söillroibcr ift ber 51t früh perftorbene Sion Söcnban wegen feiner feinen Sabie-

rungen 511 nennen. 2luf gleichem Skbietc eröffnet Sari Slüftncr mieberum

neue malerifcbe unb fempofitionelle Probleme unb ^erfpettipen. — ^ofepb

Söopfncr 3eigt uns am bäufigften unb befonbers in feinen Heineren SUbcben

mit ganj crftaunlicb fein ausgebilbetem, feinfüblenbent Eilige bie Serge, bie bem

Sbiemfee bie grofce, immer anbers ftinnnenbe Umrahmung geben. Unter ben

Steiftcm bes Sbiemfees ift Söopfner ein fo großer, nicht nur feiner malerifcben

Siehe, fonbern gereift auch tuegen ber ganzen Xiefc feiner Smpfinbung, bie



durchaus alle unehrliche Steigerung oer[cbntät)t. 2Bopfiter [eilte uns nicht nur

in [einen großen ©alcriebUbern betannt [ein.

2Bie groß untre allein hie £i[te her Italer hes ©t)iem[ees. föarl Haushofer,

her hichtcri[che Sohn hes ©bient[ecmalers 22tar üausborer
,

hat irn cr[ten

23anhe her „föunft für 2Ule“ ge[cbicl)tlicb intere[[ant über hie[c Sonher-

gruppe oon Scluoärmern —- unh Gönnern geplauhert. 2tur in hunte[ter 2tcibc

[ei an gauj moherne uue ältere Italer hes ©biem[ces unh her dhiemfecalpen

erinnert. 93on 22ta.r üausbofer, einem feiger 9tottmauns, i[t un[ere ©biengee-

lanh[chaft aus hem föhnig £uhu>ig-2Ubum her ©rapl;i[cbeu Sammlung in ^tün-

chen (1851). (2lbb. 121.)

©anj uumherhar [ri[ch unh groß [eben 33a ul Ubiern unh 9ticbarb föai[er,

hie her Malerei her ©egemoart ©hre machen. 2lbolf Staehli unh Joui Stahler

[inh nahoerunmhte große föün[tlernaturcn. 2luch ihr 9teicb, has [ic recht eigentlich

malen, i[t uue bei heu Schleichs hie 2uft, aber toie toeit unh rein maleri[cb

heheutuugsooll i[t hoch gerahe bei ihnen jener Heine 33erg[treifen, her hie 2Upeu
heheutet. Staehli uutrhe oon Uuirbijon beeinflußt, bei Stahler i[t au ©oigtable

unh hie großen fjolläuhet ju heuten. 2lucb Sperl gehört 511 hie[em förei[e oon

22tei[tcrn einer neuen £anb[cbaft oor heu 23ergen (ogl. 2lbb. 122).

5rau,$ Seiß unh ©hri[tiau 22tali, auch [cbou Srola, gehörten hem alten

föün[tlcrtreis her fßraueuiufel an, bereu föünftleralhum, hcren ©bronifa 0011

Suhmtg Steub uns mit oieleu 93crg- unh Seemalern betanut macht. 2lugu[t ©ei[t,

©ue[ar 22teß, 33h. 9\öth, i). 23ürgel, Qteuhert, 2lnton o^ c >H3auer, auch
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9166. 128.
fieop. 93öfcf)er, Qtuä Pen Kärntner Qtlpen.

(Sabierung.)

©. 0dnveid>, $3* ©ube, Slbolf Xt>omas
; Meineid; 0teinicfe finb Slamen bekannterer

alter uni) junger Sllpcnmaler, Me beit ©biemfee unb atibere 0een beö Sanbes

vor ben 33ergen rvenigftenö bernu^ugt haben. ©ie Sifte märe aufeerorbentlid)

311 verlängern, wenn man and; Reiftet uüe 0pit$rveg ober föarl SltUlner biu-

jureebneu mollte, bie t? 0 d> von ben 93ergeu berab bic fd;immernbe 0eefläd)c

beö haneri jebett SIteereö mit bvcbftem, künjtlerifcbcm Vermögen ivicbcrgcgcbcn

haben. Sluf SltUlncrs ©ennilbe in ber 9teuen ^inalotbel in SItünd;en, SI115-

j
ich teil von ber S)obeu Stampe, feien tutiftfreunblid;e Sllpiniftcn aufmerkfam ge-

macht. ©od; fei bic Sifte mit einem ber bekannteren ^ül;rer ber ftugenb gefd;loffen,

mit Söilbelm ©rübuer, ber an Spönnen unb ©utfdil ojjcubeit fo viele anberc überragt.

Qlteifter neuer 6i)ntf)efe.

©ic vielartigen künftlcrifcbcu Kräfte, bie bas Sabrbuubcrt nacbciiianbcr

gezeitigt unb geförbert liatte, bienten gleid^eitig ber iujuüfcbcn mächtig angeivacf)-

fenen touriftijcbcu Eroberung berSllpcu aller ©ebiete nad> §öf)e, ©iefe unbSöeite.

Silan möchte lieber nur bic Zünftler aufjäbleu, bie uiemalö ctivaö von ben

Sllpen gemalt, alö boeb nur iveuige von ben unjäblig vielen SHalern ,311 nennen,

bie if>r 0tärtftC8 unb S?cftcö auf biefem großen ©ebiete ber £anbfd;aftsmalerei

geleiftet l;aben.

Söieviel Zünftler lodtc allein baö ©algfammergut, befonbers S3erd;teögaben

unb ber hohe ©öll. 3 cb habe eine kleine £ifte von feichen Sltalern beö l;obcn

©öll in meiner alpiuiftijcbcn Slrbeit aufgcftellt.

f)icr fei nur an 0d;in!el erinnert, ber um 1814 bie 0al3burger ©ebirge ge-

äcicbuct bat. ©arm au 0cbinner, ben großen ©üffelborfer Rührer.
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Qlbb. 129.
3. 211t, Ser Sad)ftein Dom QÖIafen bei §attftabt.

(Ettßograpjrie 1825.)

ou ben wenigen, i>ic auch bic 3Upen gezeichnet ober gemalt, nicht aus be-

fonbetem ©rang nach ihrer Schönheit, fonbern aus fach lieh er ivreube, gehören

neben älteren toic Stlcin, (frbarb, fernab auch 32t, ^emhart, non 33opcn,

Stöfter, oor allen ©ingen SKenjel. ©ie Sat>l feiner alpinen £anbfd)aften ift

nicht grog — aber erftaunlid; ift auch hier bas, toas 22teit3 el fo grofo gemacht,

©ic anfeheinenb berzlofe 0acblicbt'eit führt ihn 311 einer 3lrt oon ©abe, bic mit

anberen unoergleicblicb bleibt.

1847 3eiclmet fiel; ©b. (Snber, ber 311 ben 32talern bes 0al3fammergute6

gehört, bureb 33ilber oom 3öa^mann, oom f;oben (Söll in Slbenb- mie in

22torgenbeleuebtung aus (ogl. 3lbb. 125). (Sraf 0tanislauö Stald’reutb ift eilt

fraftooller
,

patl;etifcber 0chilberer beö Oberfees bei 33erd;tesgaben nnb feiner

93ergriefen. 3n ben fünfziger nnb fed^iger fahren finb 2Ubred;t 3immer-
mann, St’arl ©riebel, 22iich. Lueger, 2llep. Soroböjh;, Sid;tenfels, Qof. f^eib, 04fd;-

bacb, 0eibel, Stbalbcrt SBaagen ©erber rlicber ber 0 onne, bie bie lebten blutroten

0trablen auf bas ^clfenbanpt bes £)ot>eu (Sölls roirft. ©ier muß aud; ßioetigauer

genannt inerben, beffen ef fet’tftarfes (Semälbe ber 33cnebiftemoanb (oon 1856)

in 32tünchen 311 beö 32teifterö füllen 32tooren unb 0cen patl;etifcbeu Stontraft

165



QI. Q5ocfIm, §od)gc6irgg[an&fd)aft. (1845.)

(QTtit ©enebmigung ber gJbotogr. Qlnion in <3Hünrf;en. i

hübet. 53ei i)eu fpätereit Malern bcs fiolicn (Solls in effettooller ^Beleuchtung

macht fid; meift has fehlen entfebiebener, fclbftänMgcr Art gelteub. ©Uis Atotio

ift ,3111 Q3ebute betabgcfuufen.

Aus her 93erbinbung bcs monumental-linearen ©efebmads eines 5locb, unb

bei
-

malcri[cf)-meteorijd;en Alalerei eines Atorgenftern, entitebt, ftart beeinflußt

bureb S4ail Aottmunn, ©alame unb 0cbirmer, eine neue alpin- malcrifcbe

Aicbtung, beten fjaupt ettoa in Julius Sange 311 finben ift. Qulius Sange,

beffen 23ilbei 00m (Sofaufee mit bem ©acl;ftein im 9Aorgenlid;te (Abb. 124) unb

in ber Abenbfonnc mein- bei 54atl Aottmannfcben Art folgen, ift ein entfebiebener

Aermittler, einer bei ficbcrften 0pntbctitci jener großen Aicbtungen, bie hier
-

tu13 mit 54ocb Aottmann, unb Atorgcnftern 311 beseidmen finb. Xcclmifcl) ift

Sange einer ber intereffanteften biefer ©poche. ©ans entfliehen mar fein

33eftreben ber Aöiebcrgabe ber Siebt- unb Jarbeneffette mehr sugetoenbet als

ber ber jjorm. $n Seopolb Aottmanns Aquarellen (Abb. 126 unb 127), oon

benen eines ben cinfamen 54önig Submig II. an ftillem 23ergfee 3eigt, finb

Sinieit unb malerifcb prächtige färben oft gleichseitig beftridenb, menn nidit

alles fo hart unb gar 311 aufbriuglid; effet’tooll gegeben märe. ©>ccb ift er ein

treuer 3eicbncr.

©ine fehr große g=olge oon Aquarellen Seopolb Aottmanns, bes Scicben-

lebrcrs Völlig Submigs II., mirb in ber 51. ©tapbifeben 0ammlung in

Acüncbcit aufbemabrt. — Albrecbt 3i11imc i
-manns Silbern, mitten

aus ber Alpcnmelt, ift oiel meniger oon fünftlerifdier 0pntbefe als oon

mecbfelnber 7ßal;l smifeben ©damc unb 54 och unb Aottmann unb Atorgcn-

ftern 311 reben.
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9166 . 131 .

QI. Q3öcflin, ©ebirgäjee im S^amoni^taL (1847.)

(9Rit ©eneömiguug 6er ipjotogr. Union in 9Itüncf)cn.)

21bei 2llbrecbt ßimmermauu fann als 2lusgangspuuft einer ganjeu Sötener

0 d;ulc pon alpinen Malern augefebeu inerben, non ber 2luguft 0 d;aeff
:

crs

Slufialj einen befonbers guten ^Begriff gibt.

3n ben 33ilbcrn bes 21. f)anjcb (2lbb. 155), bes $4x1113 0teüifclb, bes

Seopolb 23 bi ober (2lbb. 128), bes 2lugu]'t 0 cbaeffer, bes 2lbolf Obermüllner,

bes ©eiger-Sitniring ift meift bas 2öilbe nnb 0turmburcbtofte ber Hochtäler, ift

bie 2öucl;t ber ftüqenben 23ergtnäf[er, bie febredeube 3öilbuis ber 28ettcr, bie

über fable $elstrümmer unb 31p ifeben meglofeu 2Bänbett biuburcbbraufeti, bie

ebarafteriftifebe 2iote. — 0 o ncrliert ficb hier felbft 2lottmanufd)e 2lrt; mehr

unb mehr ift non einer fünftlerifd;cu ^’reujung ber alten patbetifebeu föocbfcbeu

2vicbtuug unb ber romantifeben SBalbbicbtcr 0cbirmer unb Seffing 311 rebeu.

23iele SBilber f olcber unb auberer 27laler haben bureb ihre inilbroiuautijcbe

0cbilberung, bie ganj unb gar nicht eine beftinunte £anb[cbaft topograpbifcb

befcbreib en mill, gcinip nichts mit 23ebuten 311 tun — unb finb boeb fünftlcrifd;

nicht höher als folcbe 311 bewerten. 0s mar gar niel 2\e 3eptmalerei, unb ßrr-

jeugniffe ber <55efallfncbt unb eigenen füuftlerifcben SBillens laffeu fiel; ba

nur umftänblid) trennen unb nennen.

yft jeboeb febou ben genannten 2?ialeru gegenüber bie 23e3eid;nung ©flef-

tifer menig gerecht — fo ift am aUermeuigften einer ber Münchener 27laler nicht

fimftlerifcber 33aftarb, fonberu gau 3 Stoffe: ffeiurid; fieinlem (2lbb. 154).

0eiue 2lrt, fein 33ilbgefdmiad’ ift pon oorubereiu ausgeprägt, felbftäubig. 2lu-

beunipt febeint er bie perfcbicbenften f ünftlerifeben rfnipulje feiner Qeit in feinem
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Qlbb. 132.
QL Qlcf)cnbad), QBafferfalt in 6ii£)=SiroL

(Sit^Dgraübie Bon QBiirtfite.)

2B ollen pereint ju haben. o^tcfmung unb S^cttcrei feiner wilben ©ebirgsbilber

jinb immer ganj eigen nnb jtarf. §cinlein bat nichts pon her ^roteusnatur

oinnncrmannö — er mng über ihn gestellt werben, wenn er and) piel weniger

0cbnlmann gewefen als jener.

0oitberbar, troij jo pieler ftarfer Vertreter biejer pon 5)ciniein erjt ge-

fühlten nnrnbig-patbetijcbcn §ocbgebirgslanbjd;aft, trot$bem bic probuftipjte



Seit biefes (Sc| cbmad’

5

uns näher liecht als hie her 22torgeniternid)cn 2viebtung,

ift fte jel^t fünitlerifd; ausgeftorben. 2 uir bie größere 2viibe, Port her biefe ftür-

mifd)en ^atbetifer ausgingen, bat allein ihre feimenbe Straft bema^rt.

2lber jobalb nun ber 33ltd Port beit Sjeinletn unb gimmermann auf ein

tpeiteres funftgcfd)td;tlid;es (Sebiet eingeftellt ift, ttncb an lebte Galamefd;e

0cböpfungcn, an ©ovefdje tPÜbe (Sebirgspbantajien 3U beiden fein, une an ipenig

trennbare ©Icicfoeitiglcitscrfcfjetnungen unb auch an jenen großen (Sinjelgängcr

bre 0 cbtpct 3 : 2lrnolb 335dlin.
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Qtbb. 134.
§einr. §einlein, Qßei ‘JüeDe bi ©abore.

(£itf)Dgrapf)ie bon S)of)e.)

QSöcfün uni) anbere ©pmbolifer Der OHpentoelt

23ödlin mar ein ©cbüler ©alames. ©eine allererften Ümbfcbaften (pgl.

Slbb. 130 u. 151) gleichen benen ©alames auffallenb. ©enn 33öctlin ber lanb-

fcbaftlicben Sluffaffung feines Scbrers treu geblieben märe,
f
o märe er nie ber

große ©igene gemorben. Slucb non ©ebirmer entfernte er fiel; weit.

©o barf ihn bie fünftlcrifcbe ©ntmidlungsgcfducbtc bei* 5?l
l
p en l an büb a f

t

übergeben — beim mas er uns gab, toie l’ein anberer, finb 93über ber Statur ber

Sllpenmelt, cs ift bie ©eele, ber ©ebreden, bie Jurcbt, bie ©acht, bie in uns bie

©eit ber Sllpen medt. ©>aoon raunen uns feine ©cböpfungen bes ©at$el~

murms, bes ©mifeben ©ebreds, bes ‘•Prometheus, bes „©dgmeigen im

©albe“ padenbe ©orte 311 . ©r ftaffiert feine 93über nicht mit mptbologifcbcu

©rfebeimmgen unb Figuren mic frühere — er gibt ben großen ©ptbos bei* ©eit

als ein unlösliches; bas cpanbämonifd;e ift's, roas er uns gibt roie ein Steu-

feböpfer.

3u 93ödlin, in biefem ©innc aufgefaßt, gäplen eine Sveibe anberer Zünftler.

Slber ber Slbftanb ift groß unb um fo fühlbarer, je mehr äußerliche Sibnlicbfeit mit

93ödliu in 93ilberu anberer gefuebt mürbe.

Sind) ©ar Jünger in feinen ftntcrmcjji bat feiten etmas oon folcb pan-

bämonifeber ©cböpferfraft auf biefem ©ebiete. ©enn fo oicl monumentaler

feine ©ebirgslanbfcbaften gejeidmet fein mögen — ber Kentaur, ber oor



bcr 0cblange crfcbtidt, bet QTiauu mit bet Stille auf Dem ©ipfel, biitfcn mit

23öcf1in)cbet Stunft uicbt oetg lieben tpcrbeu. 0s fiub Slllegoricn, Sanbfebafteu

mit mpttfologifeben fyiguteu ober uutjige ^arapbtafctt übet 0cl;toäcben bet

311 eui ebb eit mm beute, Tiut bet 9tiefe juüi'cbcu ben SBergrtefen auf bet Ku-

bierung „Integer vitae selerisque purus“ bat paubämouüebe 2öucbt.

Siuige 0eböpfungcn Sinne. 0boma6 fiub au Straft aUeg o t
i
feb -e iu f

a

eb e

t

9üitfung geioip ftart, aber mit 3' belli niebet mp t bi) eher 0eböpferftaft metteiferu

iie offne eftfolg. 0>oeb ift fein Sautetbturmet 0al uuebet eine neue Offeu-
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0166. 136.
©mit Sugo, Ttßengernalp. (1881.)

(2Iquareß in ber SC ©vaplnfdien Sammlung, Qltündjen.)

barung biefes taufenbmal gemalten Staturausblicts (2lbb 155). $)ier beule man
auch an fcblicbt-träumcrifcbc 0el)öpfungen 0 d;tpinbs, unc bic „Jungfrau“, ober

feine Qtircn unb 2Upenfeen. ©as finb fd;önfte 93ilber 311 einem Kapitel oom
0ingcn unb 0agen ber 2üpennatur.

©arm ift hier an S)egenbart, an ©rler, an 9kinbolb TR. ©id;lcr, bas

9)titglicb ber „0 cbolle“, 311 benlen, ber mit echtem ©idrtcrfinn unb malcrifcb

großem ©mpfinben ben ijcrbft roie einen weit übcrmcnfcblicbcn ©eniefeer ooll

füllen Humors in ben 33ergen liegen ficht. — 2lucb 0cbieftls „23erggeift“ unb

2Uois Stoibs „^arabies“ unb bie pbantaftifcben grapbifcben 0cböpfungen Slrei-

bolfö, 9\olf mm ©orfebclmanns unb §. ©illbergs finb hier nicht 311 pergeffcn —
aber §enbrid)5 unb fo inand)cs anbercn böfcn 5?öd’lin - funitators toirb ungern

gebacbt. Slucb ber ©nglänber 93ritton Kuriere ift piel 31 t reflettip als fcbopferifdr

padenb, ipogegen bie roeicben 93ilber ©leprcs, bann ©ielit;' „Sllpenmätcben“

unb 33obes rpeitbetannte „Sltpenbraut“ in ber 0 cbadgaleric mehr bcm mptbo-

logifd;en ©cnre angeboren, ©ine eigene 2lrt bilben einige ocicbnungcn unb 23ilber

©ugen 93erners, in benen er 93erggeftalten grotest-romantifd;er f^orm jeigt^

ohne fid) etroa eines bumrnen 0 d;er3es fcluilbig 311 machen ipie neuere ^3oft-

tartcigcicbncr, bic allerlei moberne ©eftalten aus 23ergformen bilben. 2lbcr

auch 311 biefer 2lrt pon perfonifgierenber SUpenbarftellung, bie bureb Heine

©elfter ficb Pöllig perflacbt bat, Iief3 c fieb eine intcreffante alte ©enealogic auf-

ftellen, in ber Flamen größter febopferifeber Italer nicht fehlen.
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QI66. 137 . Elija (2ßalton, Qltte. 93ifo Dorrt 6o( bc Ta ©roiy au§. (1868.)

Qteue Olteiftcr ber alpinen Qlnficpt

23iele 93
f

laler mürben fd;on genannt, bic unter biefer Hberfclmft eiugebeub

311 cbatafterijieeeu untren.

2Balbmüller uub bic beiben 2llt müßten bei grüublicber 23etrad)tung an bie

0pi^e
f
old) ec Illustratoren gestellt werben. 0 ie finb steifter unb frei tunt jeber

9vid;tung. 0ad)lid)feit unb können 3 eicbnet fie aus. ftüuftlcrifcbc Empfinbung

macht aus ihren 2lnfid;ten Slunftmcrfe (2lbb. 129).

8)ier mögen nur noch tuenige Tünnen aufgejä^lt werben, bie cs mehr ober

weniger oerftanbeu, aus Slnfichten ein &ünftlerifcf)es 311 machen. 28er beu 2lb-

ftanb fühlen will oon ber populär bcüebteften giluftrotiou unb bet
- gewählten

fünftlerifcbeu, mag 33ilber biefer Sftcifter mit jenen ^lluftratioueu Dergleichen.

Stnbreas Sldteubacb ift bureb fünftlerifcltes 2Bollen, wie bureb crftaimlicbc

^robuftmität einer ber befauuteften STceifter and) ber alpinen £anbfd;aft (2lbb. 154).

©raf 0tanislaus oon ftald’reutb ift als EHtrjtcller ber 2?ergriefeu für jene Seit

fühltet
-

,
einfacher als 2leben hach. §>as 2Beglaffeit aller ©efüblsatgc)jorieu, all

jener Mittel, bic leichter bie 28enge aupaefen, war bamals ein 2Bagnis. E>ie

Erinnerung, bag ftalcfreutb ein 0 cbüler bes 28albromantifers 0 cbinner war,

mug bie Sichtung oor ben 0d;öpfungen bes alten Slalcfreutb itocl) oerftärfen.

Ein attberer 0cbülcr 0cbirmcts, Emil Vugo, rühmt burch Eigenart feiner

©aben ebenfalls bie außergewöhnliche Vehrgabe 0cbirnters. Vugo, beffeu

aquarellierte Seichmmg 2Bengerualp in ber ft gl. ©rapbijeben 0anunlung in
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Qibb. 138. ®Uja cEBaltort, Pointe f)e Senneüergeä, etttta »on 6i?t auä. (1868.)
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OKüudicn bernährt mirb, nähert iicb hier in bei natürlichen Straffheit bei Sinie,

in bei Haren ©tilifierung bcs monumentalen Ooergbilbes ©egantitti unb beit

3mbrcru unfciei ftarten 3uSßnb tnie ©rler unb Oöielanb (Olbb. 140). Oer

fieberen OB ieb ergäbe megen oon £tnie unb fyorm innig hier auch ftarl Ollbert

33aurs alpiner Seidmuttgai gebaebt merben.

©>en bramatifd;at OK eiitem aus bei Oöicner ©duilc iit bei ©cbmeigci 3 .

©ottfrieb ©teffan oermanbt, einer bei felbftänbigften ©cbiiler bcs alten OB. oon

^aulbad;. ©r iit OKciftcr milbronumtiicber ©ebirgsfgeuerten.

©teffan bat jeboeb nicht etma nach einem Ocegept gefdgaffen. ©s gibt eine gange

0\eil;e 3llpeulaubfcl;aftcu 0011 ihm, bie bie Oiatur in aller Ovubc geben unb allein

bureb ntalerifcbe Qualitäten ihren OBert behalten. Slarl Submig tnar ^ilotp-

©cbüler in OK uneben. ©>as Oltmofphäriicbe gibt feinen OMlbcrn eine oerbol teuere

©pracbe als ben OMlbern ©teffans. ©ein „Ollbulapaig“ möge mit tbcatraliicbcn

Ollpeiiproipctten bcs IS. Tptbrbuuberts oerglidgeti merben, um bas füuitleriicb

©rennenbe gmeier 3 ahr^un^ ei'tc tennen gu lernen.

Olus bau OB iater föünftleralbunt ift bie 33orlage unferer Olbbilbuug

©. ©eelos „©cblertt“. OBucbtig bie formen, bramatifcb bas OB etter, bas mar —

-

allcrbiugs nur eine Seitlaug als OBirtuug bes Lehrers Ollbert Simntermann —
in OB ien bcoorgugter alpiner ©efdimad (Olbb. 125).

Otto oon Gamete unb 3* ©eboperer gehören gu bat burd; ^robuttioität

grofgeu Ollpailaiibfcbafterit. ©ie finb oiel mehr tüchtige ©Hettiter als ©putbetifer

unb intereffieren immer rein gegenitäublicb beu Ollpenfreuiib. — ©ang ein
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9ibß. 141 . ©rnft (ptai}, QBetter^orn.

rtnbcrcr, einer für fid;, ift bagegen Otto Gtrü^el. (fr ift einer unferer jüngern

92teiftcr, bas ernennt man aus ber 2trt, mie er bic l'uubfdmft ficht, toie er jeicbnet

unb malt — unb rabiert. 2 icbcu ihn märe ber burd; feine feinen lanbfcbaftlicbcn

9labietungen bet'annte Saubfcbaftcr 92teper-23afel 311 ftclleu, ber wenigftens and;

einige $)od;gebirgslanbfd;aften mit ber 9iabicruabel fcftgebaltcn bat. — Unter

ben Söilbmalern bes i;od>gebirg6
,

bie fonft hier nid;t genannt werben fallen,

finb ben Slnnftfreunben O. Jvcd'nagel, 21. 0=inf unb £. 23olb gut betanut.

2lls tüchtigftcr unb felbftänbiger 23iel;maler ber 2llpcu tann neben Voller,

93. 2Jtencrbcim mm feinen nieten pachte liegen nid;t perfd;wiegen werben, beim

er gibt and) bas £anbfd;aftlid;e wahr unb tünftlerifd) frei unb eigen. ^u bunter

9\cibc aber fei nun an 5 . ^elbbüttcr — einen ber mobernereu 97taler bes f)ol;en

(Sölls, an (Sraf ^erbinanb §arrad;, ben bramatifd;-patl;ctifd)cu eScbilberer,

an 2t. 9\iegcr unb ben alten ^eilmaper, jwei febr beliebte unb fruchtbare 97teifter

ftarfer 23ollmonbeffette im Hochgebirge, erinnert.

53on Söerten, bie uns leiber immer uod> mel;r ans Xbeatcr unb an fenti-

mcntal-romautifche, nächtliche Oratneu erinnern — unb recht feiten an bic gropc,

einfache 2Belt bes (Sebirgs, ift gut unb hcilfatn 311 9Jteiftern fcblicbtcr, aber tüch-

tiger 2lrt 3iirüd'3ufel;ren. ben (Sropeu ber alten (Scneratiou ift ba oor anberen

SBalbmüller 311 rechnen. Söalbmüllcrs Seitgcuoffe 23ürfel, beffen eigeutlid;ftes

(Schiet, ähnlich bem 2Öalbmüllcrs, bas ©eure war, bat leichteren (frfolg. 3™

©re bt, 9C[pett. 12



21&6. 142. ©ugen 93racf)t, Qltortte Stola im QI6enMid)t (1906).

böfcftcn Söctter führt er uns auf hie Straften bes Smcbgcbirgs, in hie Orte, per

hie 5Birtst)äufer, ju hetr b rPn c di t cn , auf hie SMebmärftc unb überall babin,

mo Staturrmlt beifammen — aber immer ift's bic Statur fclbft, Söetter unb 3ßinb

in ben 93ergen, bic er mit feinem Spinfel unb guten färben unb gutem Sinn für

bas mctcerifcbe Problem bes Sabrbuuberts in unzähligen 33itbcru unb 23ilbd)cn

malt.

©as Kapitel mm ber alpinen ^lluftratien Eaim hier nicht bebanbclt merben.

Ss genüge im allgemeinen bic Srmäbnung, baft cs im 19. Qabrbunbcrt 3umeift

nid;t unfelbftänbige Seidmer fiub, benen mir 93ebuten banfen, fonbern baft bic

9ttebr3übl aller Qllujtratieuen mm Zünftlern berrübrt, bic mcift als Sttaler tätig

maren unb als felcbc febon genannt mürben. SBenn man an bie beiben Sllt,

3atob Sllt unb Stubolf 2llt, an Sange, au Trommel, an SBopfner, benft, mirb bie

gauj enge QBcjicbuug mm Sttalerei unb Widmung im ©ienfte ber alpinen Qllu-

ftratien ebne mcitcrcs beutlid). Qa, me bie ^Beziehung feftlt, mirb ein Mangel

ber illuftratmcn ©arftellung febr ftarf fühlbar, ©ie alpine ^ttuftratien erferbert

Zünftler, bic malcrifd) unb 3 eid)nerifd; begabt fiub; fie ferbert einerfeits tepe-
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Qibb. 143. ©ugert Vracf)t, ®ie brei Sürme im ©auertat (Vorarlberg).

graplnfcfee (Treue als Opfer fünftlerifcber Freiheit, anbererfeits fefet fic S3et)ert-

fcbuug rein fünftlerifcber Mittel ooraus, um auch bas ©imaebfte reijooll barftelleu

311 fönnen. Stuf bie giluftratoren ber crftcu Hälfte bes 19 . 3df>rbuubert&

möchte id; gerne näher eingeben. Oed) mögen unferc ^lluftratumen ber

febou ermähnten S3illeneune, ©uft. Slb. SMller unb 3 - 3 * Sfteper als Sod'ung

bienen, biefem befonberen ©ebiete mehr fünftlerifcbe Slufmcrffamfcit 311

mibmeu. 0ebr r>icl teclmifcbeö ©efdnd ift bort 311 finben.

Oie älteren fruchtbaren Sitbograpben im Oienfte bcö Sllpinismuö, mie

Scbfcbee, 3? ° b e fia ,
SÖürtble, Käppis (nach ©. t>. SBejolb), mürben unferen 0 er-

mähnten Singen, bie in jeber fachlichen 3Huftratiou auch fünftlerifd; angeregt fein

mellen, meuiger genügen als jene älteren Stteifter ber 3^uf^ati°n>
obmobl

amt fic in eielem ficb bisfreter unb tüchtiger Slunftmittcl bebienten.

Steuere 3Hu fll:a^u'

c 'i nennen, Inefee mieber einen STtalcrfatalog fd;reiben.

Oie Slamen Büttner, S3autier, gügel, Oauetofcr, Oic,3, Oepn, fogar Slnton non

Sßerner, mürben bann aber nur erinnern, mie umfangreich ein folcber Katalog

merben mürbe, menn er amt nur bie Oücbtigften nennen feilte.

SBäre bod) über Stob. Oöpffcr, ben Oumoriftcu unter ben begeifterten

Sllpiniften, über ©uftan Oore nicht mit biofeer ©rmäbnung bimocg3ugcbcn,

beim febon eine Sluseinanberfefeung über bereu S3 ert)ältni6 3111- S^unft, 3ur

3lluftration, 3m- ^ropaganba bes Sllpinismuö mürbe meiten Staum bcaufprmten.
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9ibb. 146. ‘Jrit}
<®aer, ®ag Qltoogtal im ^ertoall, Don ©oelgig auä.

Zlnfere mobernen Qlluftratoren, uüe ©ompton, piat$, 9vefd;rciter, Otto

33arth unb fo »iele anbere, liefern 53et»cife genug, baf} bie alpine Qiluftration ein

©ebiet ber angerpanbten ftunft bedeutet, bas für Oarfteller uüe Betrachter bes-

balb fo febtuierig ift, tueil cs 511 gleichen teilen ber ftunft uüe fritifchftcr 0achlid)-

feit angeboren muß — um »ollen 2Bcrt 511 behaupten.

Oie alpine Qiluftration ber ©egcniuart follte uns einbringlichft fagen, bag

bie ^onfurrenj ber Photographie ficb nidü als 0d)äbigung eruüefen, fonbern

als Slnfporn. Zlub loenn bie Photographie anbererfeits rocite ©ebietc ber Oar-

ftellung ber alpinen föuuft nimmt, fo fei bas als grofje Befreiung empfunbenunb

fdüiege in fiel; eine fünftlerifd;e Qürberung: bie ber Photographie imOienfte ber

Orientierung unb ber Slnfidü. Oie 9llpenfreunbe aber follten ihre 2lnfprüd)e

an bie 9llpenmalerei etmas mobernifieren: 92can »erlange »on ber Photographie

allein, r»as 0 a che ber Photographie: topographische ©enauigteit —
,
»on ber

Malerei aber, t»as 0a che ber ftunft ift: ©harafteriftif — perfönlichcs ©eficht.
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(Eroberer lebten ©ebietö

Söie bat ©öpffer ©alatne angefpornt, bic böcbfteu Legionen ber Slipon 311

erflimmen uub bort eine neue Söelt maletgeh 311 gewinnen. ®em ftänflicbcit

©alatne blieb bies ©ebiet oerfagt, bas für einen mobernen Sllpiniften erft bas

toabre ift.

Söet bat es t’iinftlcrifch erobert?

Süobl itiemanb attbers als ber febon genannte ©nglänber ©Ija STuilton

bat als Zünftler bie Sil eit ber ©ipfel als erper erobert unb gleich fpftematifcb

ftnbiert. ©r ift ioobl ber erftc, ber neue ^rücbtc geuüuut aus ber 23egrünbuug

bes erften großen englifeben alpinen SÜubs. ©t ift geiftreid; als 7> eiebnet

unb gefd;icft als Süalet. ©t torrigiert Svusfiit unb oerbinbet uigere moberne

alpine Slnfcbauung betätigt mit ©unter. ©r tabelt, bei 9?usfin-©urttcr feien

bie Sliguilles oft 311 fduoacb ge3eid;net, bie ©chatten feien oft unmöglich unb

noch fcblimmet fei bie Übertreibung ber Süiroen in ben 33crgformeu. ©>ocb oer-

teibigt er auch roieber ©tmtet als betätigten Übertreibet. Söalton gehört übrigens

btircb feine gan3e Steigung 311m Unterrichten 311 ber nicht Heilten Qabl oon

fgftematifd;en Sebrern ber Sllpcn3cicbtiting, oon betten hier roentgftens noch

Söagenbauer unb Jjcilmauu genannt feien (Slbb. 137 u. 138 ).

©Iber ttüe gtog ift nun febon bas ©ebiet ber eigentlichen ©ipfelntalerei.

23eberrfcbt cs nicht offenficbtlicb bie ^ntcrcffcn ber mciftcit Sllpenlanbfcbafter

oon beute?
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@ugen ferner, Q3ei 6eefetb i. Sirot.

j^riebricl) SGßasmann ift pon beu beutfcbeu ein erster 92talcr letzter fterüer

Stöben, filier ber tüchtigsten auch auf biefem ©ebicte ift bei ältere ©ompton

(2lbb. 139). Vielleicht ift feiner fo fünftlerifcb unb tedmif eh reif, Scid>nung pon

tepograpbifeber ©enauigfeit mit fünftlerifcber 2lrt 311 burebbriugen.

91acl; bem jüngeren ©omptem ift geno ©ierner 311 nennen. Über pielc



ragt aber Hans 33eatus Söielattb. Sr macht fielt bie ©letfd;erbahnen junu^e

uitb wohnt 3 citir>ci|c luicbft bcu firnen (2lbb. 140).

97lacco ift aud; eigentlich ein Süeifter ber böcbftctt Spieen. Sr ift, mit

^lah pcrglicbcn, met;r vitaler unb 33ilbfchaffer, bie Suft an ber bcEoratipen

Kontur, größere 93ielfeitigfeit jeiebnet ^lats aus (3lbb. 141). — Sledttagel, ftantlab,

Häuten, Hüuifcb, üomaf, Stöppel, 5ran 5H^ Seoubaibi, ^3almie feien liier nur

als ©ipfelmaler genannt, obwohl fic auch auf anberen ©ebieten alpiner Malerei,

bie hier leiber nicht bebanbelt werben fönnen, weiten Greifen bcHnttit finb.

Ss ift wohl nicht zufällig, baß fiel) nun ganj befonbers an bie ©olomiten

31amen ber ©arfteller bes t)öd;ften unb lebten alpinen ©ebiets fchliefoen.

6cgantini, i>er ©rfüHer beg mdertfcf)en 93rogramm3 be3 testen

3af)rf)unbertg

Segantinis abeligc Schöpfungen finb bem Ollpiniften wähl pertraut. Über

bes Zünftlers eigenen Sntroidlungsgang finb wir alle bureb eine reiche Siteratur

gut unterrichtet, ©er S)erbft bes 3abrs 1809 raffte ihn babiit. Sr ftcl;t alfo am
Snbc bes 3al;rl)unbert5 unb pon ihm aus fei auf bas ganje 3at?ibnnbcrt jurüd-

gefebaut.

2üic ftet)t er in ber Sutwidlung ber alpinen Oüalcrci bes 19. 3abrbunbcrts?

3ft nicht bas ganje 2Üerf Segantinis wie Srfüllung pieler Hoffnungen unb

kleine unb Oltaicrtbcorieu bes ^abrbuubcrts?

ftodi wollte grof$e Sinie unb großen ©cbalt. Sein Söollen war groß — unb

immer weithin, halb ftärt'er, halb fcbwäcber war fein Söirten wirtfam. über fein

malcrifdics können perfagte, fein 2?lid' war romantifcb pcrfcbleiert, fein Sehen

3U febr beit Ollpen entrüdt.

Hat fteebs 2'Öollen ein anberer als Segantini erfüllt mit feinen Elaren 23crg-

formen, feiner fidieren ntalcrifcbcu ©ccbnif? 28er lebte mehr in ben Ollpen, in

ber Stift unb ber Seele ber Ollpen? 28ie perfebminbet ba boeb bas 28ollen Slocbs,

ber fiel), mehr Jvönter als Silplcr, bod) fo gern „©irolcfc“ auf feinen 23ilbern

nannte?

ünb wie febwaeb unb tbcatralifcb ift bie 2Belt in ben Ollpcn föoebs! Hub wer

tönnte mehr ©iebter mit färben fein als Segantini unb bem tiefen ©ebalte

feiner Schöpfungen nach?

Über bas anberc Qbeal ber OTcaler bes 19. ftabrbunbcrts, bas Problem poii

Stift unb Siebt, bas Problem meteorifeber Oüalcrei Pott ©unter unb Sorot unb

Oüorgcnftern mtb Scbleidi —- bat bas nicht auch triumphiert in Segantinis

Schöpfungen? ©citu nicht an ©tebelfcbwabeit unb ©unftfchleier ift bie metcorifcbc

Olütlerei gebunben. 78 er bie Suft fo Har gibt wie Segantini, wer fo bie 5tU'l'’ e

perehrt, wer bie firnen fo umliebtet unb betten ba unten bie Klarheit ber

lebten Haben bringt, ber ift Srfüller uttb Rührer weithin.

Segantini bat ganj befonbers in Italien eine große üadifolgcrfcbaft Iwdi-

alpincr Oüaler. Francesco 23italini, ixirtolnjji, 23elloni, 2üaggi, Siarbi, bas

Haupt ber moberueu penetianifeben Schule, ©orttara, bie Schweizer Sarbinaur,

Solombi u. a. finb Oüaler ber böcbfteu hatten unb ber fcbiteeigeu leuebtenbeu ginEen.

©ic alpine Schönheit, bie fic geben, ift mit ber Segantinis unpcrEennbar perwanbt.
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6cf)liife — Qluäblicf

2'tocl) oiel weniger ab ine anberen Teile gebt biefer 2lbfd)nitt barauf aus,

Diele Flamen 511 nennen, unb wie juoor tommt cs uns mir baranf an, 2vicbtungcu

anjngeben, bisher ber Tntwidlungcn — mm ber 2Köglicbteiten.

2öo finb wir nun? 0eigt fid; Trfdwpfung, ©eryebt ober ©ewinn?

Tie ©ebietc ber Stlpenwelt finb nun wohl alle erobert, b. b. bic ©ipfel unb

Täler, bie ginten unb dauern, bie felfigen fjänge unb bic grünen hatten, bie

2öeiten ber fjöbcn, bie 0cbneefelber unb firnen.

Tiber ift bamit eine 0cit eingetreten, bie lein neues alpinfünftlerifdies

©eben, 0ebncn unb hoffen, Söollen unb 2Tcufdiöpfcn erwarten liefte?

Tic un3äblbare Stenge, pon 2llpcnlanbfcbaften bie jet$t gemalt werben,

ift nur ^olge großer Sllpenfreube. 23on ber Tücbtigleit ber &unft ber ©egeu-

wart aber fagt bie 21tenge ber 22'alcr nichts. Tic 2Haffe birgt nicht bas

©eriugftc für bie 3utunft. Tiber welche 2'leubcit ber 2lufcbauung, ber tünft-

lerifcbcu Tteigung unb Straft!

2öas geben uns allein fübrenbe alpine ftünftler wie bie ©rler-0amaben,

iians 23eatus 2Bielanb unb 2vicbarb 23 ie hieb, S?arl Tveifer, 2?acbmann, Tugen

23rad)t unb 3a*ii$ 23acr, bann ^3aul Trebel, Seemann, unb ©raplyter wie

23aul 23ürd unb ©uftap 23ecbler, 28altcr S^lemm, Tauiel 0tafcbus, £>ans 2Teu-

mann jr. unb 22teper-23afel. — llnb wie ganj aubers unb eigen unb ftarl

wirten neben jenen 27teiftcrn großer gorm unb felbftbewufder Tinfucbl;cit

22taler-Tid)ter wie 2\ubolf 0ied ober Sjiaiber, ber jugcnblicbftc unter beit

Tüten, ober Slubierfcbtp unb 23auriebl unb Tugen 33erner, beffen tlare Stifte
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Qibb. 151. ^aul ©tobel, ‘SBintermorgen im ©ngaiun.

unh einfame Härchen auf hoben hatten ioic frohe Siebet uns anmuten,

3uhmftsfid;erer gugenb. Söerfe fold;er Steiftet finh Dichtungen im Sinne

her oerftärften Slonjentration her SMrtlicbEcit.

Stit hiefen menigen Flamen moherner Zünftler finh Sichtungen her

neueren alpinen Sanbfcbaft heftimmt. Die einen Staler legen hie ftärffte

Betonung auf hie ruhige, monumentale ^orm her 53erge unh her 33ergteile,

anhere mäblen nur Heine Seile, einen Dang, einen Reifen, eine Sdmechalhc,

faft alle aber reijt bas gan^e grofte ©ernebe oon Richtern unh färben, oon

Linien unh stauen, oon Stäbe unh ^crnc.

Doch Irnten mir uns, nun gleich mieher neue begriffe 311 prägen nad; 2lrt her

Spftematifer, hie froh unh ftolj finh, menn fie mieher einen Zünftler, mieher

eine fünftlcrifcbe Slrt in ein heftimmtes „^acb“ — bes Realismus oher 5m-
preffionismus, bes Qbealismus oher Siaturalismus - untergcbradit haben. —
Dluch hie malerifchcn Mittel feien nicht entfeheihenh für unfere Semcttung. Der

eine mich fein Qihcol mit feiner ^infelführung oerfolgen, her anhere mit breiter,

her eine mag „pointillieren“, her anhere mit ftridnoeifem Stcbcncinanbcrfchcn

hie Sßerte t>craus3ubclommcn fliehen, hie ihm hie Statur oorbält. Der eine Zünft-

ler hat fo gut bas Secbt, alles in Linien 311 fel>cn, mie her anhere nur immer

„Säue“ fehen mag. — Die Stittel finh nicht entfd;eihenh.

Die große Seihe her hier genannten Sllpenmaler oergegenmärtigt uns,

haf5 fehe 3 c it hie Statur anhers gefebeit, anhers hargcftcllt hat. 3nnerl>alb

aber her 3 c ite'n mären immer nur hiejenigen gdil;rcr, hie am tüchtigften ficb

her Siaturbetracbtung bingaben — unh unabhängig oon alten Smrhilhcrn.
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QI66. 162. ©rief) ©rler, §itlin an 5er Quelle.
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freuen mir uns über bie 0=rifd>c unb C£ntfd?loffent)cit mit ber Zünftler

unfercr Seit bas nie ficb erfeböpfenbe Problem ber £anbfd;aftsfunft verfolgen.

33or bunbert 5fi)rcn mar bic 3'tacbabmimg alter 9Jkifter groß aber bie ftunft

fcbmacb. Sie mürbe erft ftarf, als bic Zünftler auf fo billiges Stacbmacben-

fönnen perjicbteten, neue, eigene 3ltcgc gingen, trob anfänglicher llnbebolfcn-

beit, trotj 3lnfcinbung.

freilich ift bas 3teue fo menig an fiel) bas ©ute, mic bas 3lltc. 2lbcr biefc

9\ücEfcbau pcrficbcrt uns oiclfacb, baß ber 33cifall ber Stenge, ber jenen 2tacb-

tretern leichter 311 teil unirbc als ben neuen ©eftaltern, immer auf einer 33c-

qucmlid;feit ber 2lnfd;auung beruhte, bic in ficb bod> 3ulctd eine Inferiorität,

menn nid)t eine fulturcllc Sd;ulb bebeutet mie jebe anbere Sdninidm.

Mochte biefer ?\üetblid’ helfen, folcbe Scbmäcbc 311 überminben, fclbft-

ftänbig unb tüchtig 311 fcbaueit, STeulanb cblen ©cuußes 311 erobern — auch

im ©ebiete ber 3tlpen.
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«^ünftlerregifter

Qllfc Qa&Ien Bertteifen auf bie Seiten. 9Ibb. — Qlbbitbung. 93ornamen finb nur bann genannt, >enn ber

gleiche fjatmüennamen mein-

ate einmal f)ier Bertreten ift.

QTbcrli, Qlbb. Oberpaglitat 105, 108, 113, QX £> E> . QTtt. Blanc 114. — Qlcpenbacp, Qlbb.

QBafferfall in öiibtirol 170. — QIBam, 122 (Qlbb.) — Qlegcri 45. — QIlbegreDer 48, 51.

Qllfani 69. Qlllont 119. — Qllt, 3-, QTbb. ©acpftein 169, 173, 178. gilt, 31. 178.

gilt 173. — QIItBorfer 48, 53 u. f. 31bb. 55, 56, 57, 58, 59,66, 69, 72. QTmberger 52. -

Qlmman 45. — Qlpoftool 112. - Qtpt 50. 31rctufi 69. — B’ Qlrtpoig 94. Qlffelpn 93.

Bacpmann 187 (Qlbb.l — ‘Bader B’QlIbe 117. — Baer 182 Qlbb. Qlfoogtal im ‘Jertoall

187. — Bagetti 117. Balbung (®rien) 48, 52. — Barbari, Qlbb. Benebig 24, 25, 32.

Bartlett 145. - Bartp 182. Bafaiti 26, 27. Baffani 30. — Battenr 94. — Banr 176.

Bauriebl 187. Becpter 183 (Qlbb.l 187. — Be cf 50, Qlbb. Seuerbcmf 51. - Begepn 95. -

Beicp 101, Qlbb. 109. — Beflauger 113, Qlbb. Quelle Beg OlrDe 116, 148. — Bellini, ©entile 24.

Bellini, ©iooanni 14, 24. - Bellini, (jacopo (Qlbb.) 13, 16. Belloni 186. — Bene»

Bijen 158. Bergpem 93, 94, 128. — Bernap 165. - Berner 172, Qlbb. bei ©ecfelb

185, 187. - Beffon 111. - Don Bejolb 179. — Bincf 66. — Biffolo 27. Bieg 66,

70, 72, 85, Qlbb. 67. — Blomaert 95. — Boedlin 74, 92, 123, 153, Qlbb. Qllpenlanbfcpaft

166, ©pamomdal 167, 169, 170 u. f. BoBe 172. BoBmer, Qlbb. SuDerg 124.

Boelg 95. — Bol 72. Boltraffio 69. - Bortolugsi 186. — Bofcp 70. - - Botp, Qlbb.Sanbfcpaft

92, 128. Bourbon 111. Bourrit 112, 148. - Boutg 66. — non Bopen 165. — Bracpt,

Qllte. Qlofa 178, Qlbb. ®rei Sürtne 179, 187. — Breu 47, 48, 49. - Bril, Qltatp. 89.

Bril, 95. 76, 81 u. f.
91. 93. Brodebon, Qlbb. 6t. BernparB 144, Qlbb. Qtarfatt 143,

145. Brobg^fp 166. Brofamer 52. — Bruegbel, efan 73, Qlbb. QRontmelian 73.—

Bruegpel, Bieter B- ae. 65, 66, 72, 73 u. f. Qlbb. ötromlanbfcpaft 74, Qlbb. Qlfpine 2anb»

fcpaft 75, Qlbb. 6aulg Befeurung 76, 77, 83, 89. — Bürgel 164. — Burgfmair 47, 48.

Bürd 187, Qlbb. Srafoigletfcper 190. Bürfcl 177. - Buffe 80, 135. — Bpf? 95.

Salome 121, 144, 148, Qlbb. Qllte. Qlofa 149, Qlbb. ©ol b’Qtnterne 150, 153, 156, 158,

159, 166, 170, 183. — Sampagnola 28 (Qlbb.), 29 (Qlbb.), 30 (Qlbb.), 66, 72, 81. — Sara»

Daggio 70. — ©arracci 70, 81, 89, 90, 91. — ©arbinaup 186. — ©arug 138, 154. — ©atel

135. - ©atena 27. ©patetet 111. - ©paronton 41. ©paoanneg 153, ©poffarb 111.

©iarbi 186. — ©taube Sorrain 82, 87, 90 u. f. 92, 121, 139, 146. 153. - ©leef 72. - ©od
72, 73. — ©otnpton 182, 185, Qlbb. SXaprunertal 175. — ©otnpton B. j. 185. — ©onegliano,

©itna ba, Qlbb. ©olalto 26, Serraoatle 27. — ©onindoo 72, 85. — ©onftable 164. ©onti

78, 116. — ©orot 154, 158, 161, 186. — ©orreggio 69. ©ourbet, Qlbb. bei Qnterlafen 153,

154, 158. — ©ourtoig 92. — ©oj 111. ©ogeng 142. — ©ranacp 48. — ©robef 187, Qlbb.

©ngabin 188. — ©rola 164.
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®af)[ 126, 137, 140. — ®arnftebt 111. — ®aubignt), 9166. mer be gtace 151, 154,

161. — ®ecampd 161. — ®etariDe 148. ®emeufe 110. ®equcDauDitlerä 111. — ®eö=

courtiiS, Qlbb. Qtpfentauigtetfdier 106, 108, 109. ®eutfc£) 44, 45 (Qtbb.). - ®ibat) 121,

149, 150, 151. — ®ietib 172. — ®iemer 185. ®ietrid) 94, 97 (Qtbb.). — ®iej, 179.

®itti3 128, 131 (Qlbb.). - ®are 146, 169, 176. — ®prner 128, 130, 134. - ®ürer, 32 u. f.

33 (Qlbb.), 34 (Qlbb.), 35 (Qtbb. Sltaufen), 36, 37 (Qtbb.), 39 (Qlbb.), 48, 68, 104. ®Ugf)et

90. - ®unfer 111, 112 (Qlbb.) ®upre 155, 161. Dan ®pd 81.

©edfjaut 93. — ©icf)ter 172. — ©täfjeimer 91. ©nber 117, 159 (Qlbb. ®amj5far=

taget), 166. ©rf)arb, Qlbb. Badljartfee 120, 165. ©rter, ©rief), 172, 176, 189 (Qlbb.),

187. - ©Derbingen 79, 93, 95 (Qlbb.), 96 (Qlbb.) 128, 156. — ©gborf 140, 161. Dan

@t)d 21, 41.

i^abriano, ©entite, ba 14. — <3raiftenberger*95. — (Jantucci 69. — (Jeib 166. -

‘S’elbbütter 177. ‘Sefetcn 51, 53 (Qlbb. ^affau). (Jinben 145. ‘Jinf 177. — “Jifd)»

bad) 166. ‘Jppr 135, 146. ^nntana 69 — ^pmara 186. - 'Jpuarb 91. fjrep 116,

121 (Qlbb. Qltöndjäberg). cjriebrid) 140. ‘Jried 153. - Trommel 145, 178. (Jrüauf

41 (Qlbb.) -- ^üfeli 97, 104.

©affe! 95. ©auermann 1 17. - -@eiger=®fjuring 167.—©eift 164.— ©enpets93.— ®eprge=

3utliarb 153. — ©effner, Qlbb. ©tebner 6ee 108, 6ilDa fptana 109, — ©iprgipne»

Sijian 31 (Qlbb.) — ©ipttp 11. ©lanber 94, 128. — ©tepre 172. ©Ipdenbpn 52.

Dan ©ppen 93. 161.-- ©pjjpli 9 (Qtbb.) — ©raf 45. — ©rifficr 95. — ©riineipatb, 48,52.

©ubc 164. ©urlitt 140.

§adaert 94. — §adert, ^arl 113, Qlbb. mer bc gtace 115. — §adert, fptjit. 126,

127, 134. — §acquet 109. §aiber, Qlbb. Qltangfatttat 184, 187. S)anfd) 167, Qlbb.

OBetterbern 163. — §arrad) 177. — §auöf)Dfer, Qtbb. ©biemfec 155, 163, 179. — §eemäferd

68. — S)egenbart 172. — §eitmann 183. — §eitmat)er 177. S)einifcf) 186. §eintein

168, 169, Qtbb. ‘JüeDe bi ©abnre 165. — Sjenbricf) 172. - §ef3 , §. 132. — Sjef), 2. 1 10, 1 12.

§et)n 179. - - S)itt 145. — S)irfcf)ett) 95. — S>irfd)Dpget 54, 65, 66. Spbbema 91. —
§pd) 186. — S)öger 117, Qtbb. 6cf)neeberg 119. — S)oerfcf)etmann 172. S)pgenberg 104.

§ptbein 42 (Qlbb.), be §ppgbe 98, Qtbb. Qltpntmetian 101. — Jgppfer 47. §uber, (jean

148. §uber, QBotf 48, 53 u.f.QIbb.QItpnbfee mit Scfjafberg 60, ‘(Jetbtird) 61, ®raunfird)en mit

Sraunftcin 62, ®onauftrubet b. ©rein 63, 66. - §ünten 186. — §ufnagel 104. — S>umbert 152.

^aninct 108, 109.

Dan ber ^abet 93. — Slaifer, Qt. 164. — ^aifer, @. 139. -- ^atdreutt) 166, 173. —
Den Slamefe 176. — Mandat) 186. — ^appiä 179. — fö’auffmann 160. Kaufmann 80. —
Slaulbad) 176. fö’teemann 187. — fö’tein 165. — Jünger 170. — St'pbetl 128, 130, 160. —
Sind) 120, 125, 126, 127, 130 n. f. Qtbb. 6d)mabribad)fall 133, 137, 138, 139, 142, 144, 146,

156, 166, 167, 186. — ^ölbt 117. - ^önig 148, 151. — läppet 186 - Käfter 165. — ^plb,

Qlntan 24, 25 (Qtbb.) — Sinder 177. ^reibotf 172. - ^ubier)d)fp 187. — Büfett 95.

—

Stiiftner 162.

2ange, Qtbb. ©pfaufee m. ®acf)ftein 160, 166, 178. — £aurem§ 149. — £autenfad 54,

64 (Qtbb.), 65 (Qtbb.) 66, 72. - £e ‘Brun 126 — £ebfcf)ee 179. £ebmann 187. £em=

berger 52. £epnbarbi 186. £e fprince 109. — fieffing 167. — £eu 43 (Qtbb.) — £e

Beau 111. — tan £epben 71. - £ibri, ©ir. bai 3. 2id)tenfelä 166. — £ier 161. - 2ind

113. — 2ipnarbp ba QSinci 67, 68, u. f 71 (Qtbb.) — £prp 145. — £puterburg 95. — £ubtoig

176. — £ueger 166.— fiugarbnn 152. — £ugo, Qtbb. QBengernatp 171, 173.



Qliaggi 186. gitajor 79, 95. — QKalgo 94 (Qlbb.) QHali 164. QlTantegna

13 u. f. 15 (Qtbb.), 16 (Qlbb.), 99, 104, 116. QTtans 116. Quartette 91. — OKafacdo 1 1.

QllafoUno 10 (Qlbb) — QKafTt)ö 66. Qltattbam 106. Qltaurer 45. -- Qlted)el, Qlbb.

QItt.= (Blancabftieg 113, 111. — OTtenjel 165. — QHerian 94. — QKerian 97, 98, 100, Qlbb. ©larud

104. - Olferigos 113. — Qlteb 164. — be Qlteuron 145, 148, 149, 150. — Qltetjer, 6onr. 93,

Qlbb. Qltliberg 94. giteper, (Jeti? Qlbb. St;un 94. - Qtteber, Sodann 94, 104. - Qtteber,

g. 3. 179. — Qtteber, 3- $) 1 10, 1 1 1, 124 Qtbb. ©uberd. — Qttebcr=Q3al'el 177, 187. — Qtteber=

beim 177. - Qttillct 90, 128. - QttUlner 164. Qttoitlon 94. QKoitte 111. - Qttolitor

117. — Ottolpn 93. — Qttomper 76, 80 u. f., 82 Qlbb. 6t. ©ottbarb, 83 (Qlbb.), 85, 86, 89,

Qttontagna 30. Qttoretto 30. — Qttorgenftern 121, 138, 158, 161, 166, 169, 186.

Qttofer 19, 20 u. f. Qttiiller 125, 145 (Qlbb'.) 179.

Qlaumann 116. — Qleubert 164. — Qteumann 187. — be Qlebe 91. Qiieulant

79, 93. — OlotDaf 186. —

Obermüllner 167 (Qlbb.) — Oebme 126. — Oggtono 69. — Olibier 126, 134, 135 (Qlbb.)

Q3erd)tedgaben

^3ad)er 40, 62. — ^ßaolo, ©iobanni bi 11, 12 (Qtbb.) — ^almie 186. — ^armegis

anino 69. — ^Batinier 66, 73. — Spembart 165. — ’jßcrignon 1 1 1.
— <

$)fenningcr 1 10. - <pilotb

177. — 'pnebfd) 187. — ^iringer 118 Qlbb. QSetteddyrofen. - Iplattenberg 93. — 'plab 182,

186. — 'ipobefta 179. — ^onbeimer 116, 177 Qlbb. QBetterborn. ^Bouffin 87, 90, 91,94,

95, 128, 142, 153. - greller 135, 139. — ^ßrcftel 80. — ^rcDitali 27. — s]3üttner 179.

Quaglio 128.

bc Qtam 102 Qlbb. ©allancbed. Qlecbberger 116. — Qlecfnagel 177. 186. Qteinbart

134. — Qleifer 187. — Qiembranbt 80, 83, 86, 91. Qleni 70. — Qledjreiter 182. — Otepnolbd

115. Qlicbtcr 126, 127 u. f. 129 Qlbb. ßattengebirge, 132, 135, 140. — Qtibinger 101.

Qlieger 177. — Qtimere 172. — Qtöfel 117. - Qlötb 164. — Qlogbman 76, 82 u. f. 85 (Qlbb.)

86 (Qlbb.), 94, 95. — Qtomamno 69. — Qtofa 70, 87, 91 u. f. 120, 128, 151, 156. Qloiem

borg 106 (Qlbb.), 147 Qlbb. QBeronefer &!lau)e. Qtottmann, Sl’arl 121, 128, 135, 144, 146

u. f. 161, 166, 167. — Qtottmann, 2eop. 161 (Qlbb.) 162 (Qlbb.) 166. Otouffeau 121, 139,

154, 155, 156, 158, 161. — Qtubcnd 73, 76, 82, 87, 88, 89, 90, 95. — Qtunf 117, 118 Qtbb.

gSetterfcbrofen. — Qtutbart 95. — Qtubdbael 91, 120, 128, 130, 139, 156, 161.

©abeler 79, 94, 98 (Qlbb.) ©aoerb 79, 81 (Qtbb.,) 94, — ©aoolbo 30. ßebaeffer

167. ßcbaeufelin 48, 50 (Qlbb.) ©ebaffner 47, 52, 54 (Qlbb.) ©(Wellenberg 112.

©djicftl 172. — ©d)inbler 161. ©d) in fei 165. — ©cfjinner 165, 166, 167, 170, 173.

öddeicb 121, 161, 164, 186. ©djnorr non ^arotdfclb 135. — ©eboeuberger 146. ©cboepfer

66. ©cbongauer 32, 40. ©d)operer 176. ßebtoeid) 164. — ©corel 67, 68 (Qlbb.), 70,

72. — öeelod 161 Qtbb. ©d)Icvn, 172. — ©egantini 84, 122, 176, 180 (Qlbb.), 181 (Qtbb.)

186. — ©egerd 65, 83, 84 u.f., 87 (Qlbb.), 88 (Qlbb.), 89, 109. — ©eibcl 166. — ©eit} 164. -

©ied 187. — ©perl 157, Qtbb. bei ßtau&ad) 164. — öpit}tDeg 164. — ötabler 164.

©taebli 164. — ©tarting 145. — ötafcbud 187. — ©teffan 176 — ©teinfelb 116, 167.

©teinide 164. — ©tcüend 72, 76. — ©trabanud 72, 95. — ötrigel 50, 51. — ©trübet 177.

— ötoanefelb 94.

Safti 91. — Scid)£eiu 138, 155, 161. — Sempefta 95, 99 (Qlbb.). — Serri) 153.

Sbiem 164. — Sbonia 168 Qlbb. Cauterbrunner Sal. — Spomad 164. — Silend 95.

Sillberg 172. — Sintoretto 72. — Sifi ba ©arofalo 69. — Sijian 27 u. f., 28 (Qlbb.), 29

93rebt, Qltpen. 13



(Qlbb.), 31 (Qlbb.), 52, 72, 73, 90, 142. Sopffer 138, 149, 154, 179, 183. — Sombleton

119. — Xriebel 166. Srübner 164. — Xurner 52, 90, 120, 137, 139 (Qlbb.), 140 Qlbb.

bei ©fjamonif, 141 u. f., 145, 146, 148, 154, 183, 186.

Dan Qlöen 95. — Qlmbad) 95. — Qlnbefannter OHeiftcr : bpsant. 2anbfcf)aft Dom 3af)te

1000 (Qlbb.) 1 ; engl., Dom 13. Qat)rf). (QSerfucpungen ©£)rifti), (Qlbb.) 2; öeutfdjcr, (Qlomfabrt

Sailer §einricf)3), (Qlbb.) 7; ital., Dom Xriumpf beä Sobeö ju $3ifa (Qlbb.) 8; bat)et., auä

Qltetten 1414 (Qlbb.) 23; fd)tr>äb., beö 15. 3abrb- (Qlbb.) 18; fübfranj., Don 1480 41
;

<

93. ip. <3B.

Don 1499 39 (Qlbb.), Dom Qlnfang beä 16. 3af>*b- ^9 (Qlbb.), nieberbaper. ((Jefelen?) 53

(QTbb.) ; beä QHarientobeä 67; S). Qö. ®. 66. — Qlfteri 109 Qlbb. ©iloa^lana 110.

93aIfenborgb 76, 77 u. f., 77 Qlbb. ©>onau bei Cinj, 78 (Qlbb.), 80. — 93autier 179.

— Q3erl)aegf)t 89 Qlbb. QHartinätoanb. — Q3ernet 91. — Qßiepbed 116, 120 Qlbb. Qfodfyart»

fee. — OSilleneuDe 122 Qlbb. ©ol fraget, 123 Qlbb. Äaltttmffergtetfcber, 179. — Q3ind=Q}Dong

76. — Q3ibalini 186. — Q3oefd)cr 164 Qlbb. Kärntner Qllpen, 164. — Qfolp 177. — be 93oä

72, 76, 98 (Qlbb.)

Qöaagen 166. — Qöagenbauer 127 Qlbb. ^artenlircpen mit QBetterftein, 128, 130,

134, 160, 183. — Qöagner 110, 136 Qlbb. 3fartal, 137 Qlbb. Qlnteröberg, 153. — Qöalb-

müder 173, 177,-qBadiS 145. — QBalton 122, 173 (Qlbb.), 174 (Qlbb.) - QBatenberger 1 17, 130.

— Qöaäman 185. — QSatteau 101, 103 (Qlbb.). — Qöenglein 162. — »du QBerner 179.—

Qßilanb 176 (Qlbb.), 186, 187. — QBidroiber 162. - QDinlleä 125 (Qlbb.), 145 (Qlbb.). -
QBip 18, 20 Qlbb. ©enferfee mit 91tt.=93Ianc, 113. — QBoIff 110. — Qöopfner 162, 178. —
gSürtfde 179. — QSpf) HO.

Qafinger 66. — Qimmermann 166, 167, 168, 176, — non Qügel 179. — Qünb 173

— 3tt>engauer 164, 166.
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6d)riftennacf)tDeig

‘Sieg Q3ergeid)ni3 enthält gunädfft bic Q5üc£)er unb Qfuffätfe, auf t>ic im ©ept

nur burd) QTennung ber QSerfaffertiatnen ffingetoiefen ift. ©od) finb aud) einige

anbere QIrbeiten über 2anbfd)aftSma(erei, ^ßroblemc unb Zünftler genannt

toorben, auf bie ^ingutoeifen fid) feine ©efegenffeit fanb. QXid)t genannt finb alle

bie Qöerfe, bie nnr mittelbar biefer 2anbfd)aftggefd)id)te bienten.

Olppenjetlcr, §einr., Ser SDupferftedper 'Jrans
§egi Don 3ürid), 3üricp 1906 (UI.)

«aeg, ©., §iftoirc t)c ta peinture be papfa»
ge, ©anb 1878.

«aftetaer, Dan et ©. be 2oo, Bieter «ruegel
t'ancien, «ruj-elleg 1907 (itt.).

«aftelaer, 9tene Dan, 2eä eftampeä be «eter
«ruegel I'ancien. «rurelleg 1908 (tH.).

«aur, ©parlotte, Sie «ri^ener 91talerfcpule

be3 XV. 3at)rfmnbert3. «ojen 1895.

«aperäborfer , 9t., $arl «ottmann, 91tün»
epen o. 3-

«iefe, ©nttoidlung be3 9taturgefiip[g. 2.9tufl.
1901.

«obe, 9Bilp. QtemPranbt unb feine 3eit»

genoffen, fieipjig 1906.

«obe, 90üp. Ser Qltaler §erculeö Segerä.
(3m ftaprPucp b. 5V p. $!unftfammlungen.
24. «b. «erlin 1903) (itt.).

«raune, §einj, «eiträge jur QXalerci beö
«obenfeegePieteä im 15. ftaprpunbert.
(91Tüncpener QaprPud) ber «ilbenben
St’unft 1907) (in.).

«rebt, ©. 90., 90ie bie Stünftler bie 9ttpcn
bargefteCt (3eitfcprift beä Seutfcpen unb
öfterreiepifepen Otlpenbereinä 37. 38. 39. «b.
(1906 -1908) (in.).

«rebt, @. «5., Seutfcpe 2anbe — Seutfcpe
«tater. 2eipjig 1910 (in.).

«rebt, ©. 90. Stufen ber jeiepnerifepen ©nt»
mieftung be3 Qfltittelalterö unb beäSdnbeä.
(3u STerfcpcnfteinerö «ucp.) «eitage jur
9tHgemeinen 3eitung Qltündpen 1906.

9to. 89.

«ürger, 90. ^unfffritif. Seutfcpe «earPei»
tung Don 9t. Scpmarfoto u. «. Slemm. I.

2eipsig 1908.

«urdparbt, S. QiPer SÜonrab 90ip. „«afetö
«ebeutung für 90iffenfcpaft unb SÜunft

imfünfäepntenQaprpunbert.“ (fjeftfeprift.)

«afet 1901 (itt.).

«urdparbt, QafoP, Kultur ber Qtenaiffance
in 3tatien. 8. 9IufI. Don 2. ©eiger.
2eipjig 1901.

«urdparbt, Qtubolf, ©ima ba ©onegliano.
©in Denesianifcper 91tater be£ 9lPergang3
Dom Quattrocento jum©inquecento. 2eip=

äig 1905 (in.).

©aruö, «riefe über bie 2anbfcpaftömaterei.
2. 9tufl. 2eipjig 1835.

©ontrap, Sir Qltartin, Sürerö 90orf{S in

tpeir Orber in „«urlington Qltagasine“.
(2onbon 1908) XIII. S. 214.

©rotoe u. ©aDalcafeIIe,Sigian.2ePen u.90erte.
Seutfcp D. 9K.3orban. 2«. 2eipä. 1877.(iII.)

Senio, Sr. ©lifaPetp §arriet, 9ticola3 fPouf»
fin. 2eipjig 1898 (ill.).

Soeplemann, Sie «ertoertung ber 2inear»
perfpectiDe jur Satierung Don «ilbern.
(Qltitt. b. ®ef. f. «eroielfält. Ä’unft 1906.)

‘Jifcper, Otto. Sie 9t Itbeutfcpe Qttalerei in

SaljPurg. 2eipjig 1908 (UI.).

Sreper, 9t., Ser 9IIpiniömuö unb b. S. u.

Ö. 9tlpen=«erein. «erlin 1909.

cJifcpel, §., 3ac- ©rnil Scpinbler (©rappifepe
fünfte XVI. «b.) 1893 (ill.).

(Jrep, 3. Sie 9IIpen im 2icpte Derfcpiebener

3eitalter.
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(Jrieblänber, QRap <3. Qllbrecßt Qlltborferg

£anbfcßaftgrabierungen. 93erlinl906 (iß.).

‘5rimmeI,Don, QInberoffentIicßte@emälbe aug

ber Qlmbrafer Sammlung. (Saßrbucß b. S?ß.

Sammlungen beg aß. .^aiferßaufeg, 93b. 15.)

qßieu 1894 (iß.).

'Jrhmnet, 33Iätter für ©emälbefunbe. (Qlße

Q3änbe.) QIDien feit 1905 (iß.).

©enfel, Qßalter; QRißet unb Qtouffeau.

95ielefelb u. fieipjig 1902 (iß.).

©ilbert, 3-, £anbfcape in art befere tße

baßg of ©laube anb SalDator. Sonbon
1885 (iß.).

@ranb*©arteret, 2a QRontagne ä traDerg

leg QIgeg. (1903) (iß.).

@ribble,@arlß mountaineerg. fionbon 18971 iß.)

©ronau, ®. Sie ^ünftlerfamitie Q3eßini.

93ielefelb u. fieipjig 1909 (iß.).

©ünjburg, QRap. Qlber QRüncßener 2anb»
feßafter (iß), $!unft unferer 3eit.XV.1909.

©utßmann, Qloßanneg, Sie fianbfcßaftgma»

lerei ber Sogfanifcßen unb Qlmbrifcßen

fö’unft Don ©iotto big Qlafael. Seip^ig

1902 (iß.).

tßaberbißl, Sie £eftrer beg Qtubeng. 0aßr=
bueß ber ^!ß. Sammlungen beg aß. ^aifer»

ßaufeg XXVII. QEBien 1908) (iß.).

Rjaenbcfe, QRanuel Seutfcß alg Zünftler

(1889).

(ßenbefe
,

Sie Seßmeijerifcße QRalerei im
aXVI. Qaßrßunbert bieffeitg ber Qllpen.

Qlarau 1893 (iß.).

§aenbcfe, Q3ertßoIb, 3ur ©nttoicftunggge»

feßießte ber Seutfcßen £anbfcßaftgmalerei.

(Repertorium für Slunftmiffenfcßaft 1907.)

Rjaenbcfe, ©ßronologie ber £anbfcßaften 311«

breeßt ®ürerg. Straf3burg 1899. (iß.)

§alm, ^ß. OK., QBoIf Sfuber unb bie Äunft
beg Sonauftilg. (©ßriftlicße ^unft -1908)

(iß.).

§alm, 983. QR., Qlber Q83oIf §uber. (QRo»
natgßefte für S?unfttoiffenfcßaft II. 33b.

1909) (iß.).

§ilbebranbt, §ang, ®ie Qlrcßiteftur bei 311=

breeßt 3IItborfcr. Straßburg 1908 (iß.).

S)ig, Rtolbein’g Oßergtoerfgeicßnung im 33ri»

tifeßen QRufeum. (Qaßrbucß ber ^g[.
preuß. Slunftfamnilungen. 1894) (iß.).

§ößn, Sfeinricß, Stubien jur ©ntmicfelung
ber QRüncßener fianbfcßaftgmalerei Dom
©nbe beg 18. unb Dom 3Infang beg 19.

oaßrß. Straßburg 1909.

3affe, ©ruft, Qofef 3Inton Slocß. <3nng=
bruef 1905 (iß.).

be Qongß öoßanna, ®ie ßoßänbifcße £anb=
fcßaftgmalerei, ißre ©ntfteßung unb ©nt«
micfelung. Qlberfeßt Don Qelteg. 33erlin

1905 (iß.).

tfrmer, ®ie Qfomfaßrt 5?aifer Rjeinricß VII

im 33ilbercßclug beg ©obej 33albuini

SreDirenfig. Q3erlin 1881 (iß.).

3ufti, fiubtoig, ©iorgione. 2 33änbe. 93er»

lin 1908 (iß.).

^aemmerer, £., Sie £anbfdßaft in ber Seut®

feßen SÜunft big auf Sürer. £eipäig 1886.

Slallab, 9ß>oIfgang, Sie togfanifeße £anb«
fcßaftgmalerei im XIV. u. XV. 3aßrßun«
bert, ißre ©ntfteßung unb ©ntmicflung.

(Qaßrbucß beg aß. Äaiferßaufeg XXL
95b. 1900) (iß.).

Jammeret, f^riebr., Stubien jur ©efeßießte

beg £anbfcßaftggefüßlg in ber ®eutfcßen
®icßtung beg früßen acßtäeßnten (jaßr*

ßunbertg. (Siff. 1909.)

-flerfcßenfteiner, Qlber bie ©nttnicflung ber

Mnäeicßnerifcßen Qßegabung. QTtüncßen 1906

(iß.).

5?Icbg, £uife, ©ßronologie ber 2anbfcßaften

®ürcrg ( 3m Repertorium für SDunftmiffen*

feßaft XXX. 1907).

S?orn, QMßelm, Sijian’g (ßolsfcßnitte. (®iff.)

33reg[au (1897).

^rifteßer, ipaul, 3Inbrea QRantegna. 95er»

lin u. £eipjig 1902 (iß.).

SÜrifteßer *53., SVupferfticß unb Sfol^fcßnitt in

Dier Qaßrßunberten. 95erlin 1905 (iß.).

£eßrg, QRay, Ser QReifter ^3. 953. Don
©öln (in Ranb II ber cinternat. ©ßalfogr.

©efeßfeßaft. X. u. Qlepertorium für ^unft»

lniffenfcßaft X). 1887.

£eitfcßuß, Sag 953efen ber mobernen 2anb»
feßaft. (Straßburg 1898).

fiießtenberg, Qur ©nttoicfelungggefcßießte ber

fianbfcßaft bei ben Qiieberlänbern unb
Seutfcßen im 16. Qaßrß. (£eip§ig 1892)

(iß.).

£ießttoarf, 31. §errmann SDauffmann unb
bie Sl’unft in Hamburg bon 1800— 1850.

QRüncßen 1893.

3Rarcuarb, Sag 33ilbnig beg §ang Scßö»
niß unb ber QRaler QRekßior (Jefelen.

QRüncßen 1896 (iß.).

QReber, 3oiepß, 3IIbrecßt 3IItborfcrg Sonau«
reife im Qaßre 1511 unb bag St. (JIo»

rianer 3IItartoerf. (QRittß. ber ©efeßfeßaft

für DerDielfält. Sfunft. 1902 unb 1907)

(iß.).

QRenabrea, £eon. £eg Qllpeg ßiftoriqueg. I.

QRontmelian et leg Qllpeg. ©ßamberp 1841.

QRünß, ©ugene, £eonarb be 33inci. ^3arig

1899 (iß.).

Oberßummer, Sie ©ntfteßung ber Qllpen»

farten. Qeitfcßrift beg S. u. Ö. Qllpen»

Qfereing 1901—1905 (iß. .

Ogborn, QRay, ©ugen ®racßt. 33ielefelb u.

£eipjig 1909 (iß.).

^3ücller»£impurg
,

Siegfrieb ©raf, QRartin

Scßaffncr. Straßburg 1899 (iß.).

Qlambert, Qlleyanbre ©alame. CJfarig 1887.)



Qlapfe, Sie ‘tßerfpeftibe unP QIrcpiteftur auf

Pen Sürer’fcpen §anPgeicpnungen, §oIg=

fcpnitten, $!upferfticpen unP ©emälPen.
Strafjburg 1902 (iß.).

Olapel, fJnePr, Über QlaturfcpitPerung. 2eip=

gig 1904. 2. Qlufl. 1906

Qieber, ‘S'rang non, ©efcpicpte Per Qlialerei.

(1894).

Qlicci, ©orraPo, Oacopo Qfeßini e i fuoi Itbri

Pi Pifegni. (Jirenje 1908 (iß.).

Qlicpter, 3- ‘9?-, 3)pe literarp toorf of 2eo=

narPo Pa QSinci. fionPon 1879 (iß.).

Oliepl, QPertpoIP, StuPien gur ©efcpicpte Per

baperifcpen Qlialerei Peg 15. Oaprpun=
Pertg. Qliüncpen 1895 (iß.).

Qliept, <7©. §. ^ulturftuPien aus Prei 3flpr=

punPerten. (1858.) Sarin: „Sag 2anP=
fcpaftlicpc Qluge“ (1850).

Qliggenbacp, QluP., QSoIf S)uber Per Qllaler

unP 3«icpner. Q3afel 1907.

Qlo:ger, Qof., Sie ©elänPeParfteßung auf
harten, ©ine enttbidlungggefcpicptlicpe

6tuPie. Qliüncpen 1908.

Qloeger, Oof. Oberftleutnant. Sie Qßerggeicp=

nung auf Pen älteren harten. 3pr
QBerpältnig gur ParfteßenPen ^unft.

Qliüncpen 1911 (iß.).

Qiöftlcr, QL, QluPotf non Qdt. Qöien 1909 (iß.)

Qloefßer, Ql. u. @. ^igfo, (JerP- @9- Q2aIP=
miißer. QBien 1907 (iß.).

Qlöttinger, §., QSreuftuPien. Oaprbucp Peg
ap. ^aiferpaufeö XXVIII. QÖP. 1909 (iß.).

QlomPapt, QIjcI, 2. Bieter Q3ruegpct Per

Qiltere unP fein SÜunftfcpaffen. (Oapr»
bucp Per ^6. Peg ap. ^aiferpaufeg Q3P.

XXV) (iß.).

Qloofeg, Qllaf, Se Seefeningen Per Q3Iaam=
fcpe Qlleefterg: Se 2anPfcpapfcpiIPerg Per
XVI e ©eutn. (Onge S?unft II. 1903.) (iß.)

Olafen, (Jeliy, Sie Qlatur in Per ^unft. ©tu=
Pien eineg Qlaturforfcperg gur ©efcpicpte

Per Qlialerei. 2eipgig 1903 (iß.).

Qlotppletg, QI., Sag geoteftonifcpe Problem
Per ©tarnet Qltpen. (3ena 1898).

Qlotppletg, QL, ©eoteftonifcpe Probleme.
(Stuttgart 1894).

öcpacf, QI. fjriepr. ©raf bon, fpanPota.
Stuttgart 1890.

©cpaeffer, Qluguft, Sie alpine 2anPfcpaftg=
materei. (Qeitfcprift P. S. u. Ö. Qltpen»
nereing XXI. 1890) (iß.).

©cpmarfom, QI., Sie oberrpeinifcpe Qlialerei

unP ipre Qlacpbarn. 2eipgig 1903.

ScpmiPt, QBilpelm. Qlber QBolf §ubcr in
nieten Oaprgängen Peg Qlepertoriumg für
Sfunfttniffenfcpaft, in Per öeitfcprift f.

QMIPenPe Sl'unft XI./XII. XVI-XIX. 1890.

1892.

ScpmiPt, QSolfg. Qllaria, Qlber QBolf §ueber
(Q3eilage gur QIßgem. Leitung Qliüncpen
1893.) — Qlepertorium f. Shmftttnffen*

fdpaft 24. Q3P. u. a.

©cpreiber, Sp., Qlleiftertoerle Peg ftäPtifcpen

QHufeumg gu 2eipgig. Qliüncpen lV)o7 (iß.)

©eiPIip, OB. bon, 2eonarPo Pa Qfinci. 2 QPän*
Pe. QBertin 1909 (iß.).

Semper, §ang, Sie QSrijener Qlialerfcputen

Peg 15. unP 16. (japrpunPertg unP ipr

Qferpättnig gu Qllicpael ^acper. Onng*
brucf 1891 (iß.).

Sepfert, Sr. Qlicp., Sie 2anPfcpaftgfcpilPerung.
©in facplniffenfcpaftlicpeg unP pfpcpoge«
netifdpeg Problem. 2eipgig 1903.

Saufing, Qllorig, Siirer. 2eipgig 1876. (iß.)

Seicplein, SpeoPore Qlouffeau. (3n „3eit=

fcprift für QMtPenPe Sl’unft 1868“).

SpeuerPanf, Per, neu perauggeg. b. Sim.
2afcpiper (Qaprbucp Peg 5?©. Peg ap.

SÜaiferpaufeg. VIII. Q5P. QBien 1888) (iß.).

SpoPe, §enrp, Qllantegna. 2eipgig 1897
(iH.).

Soegla, fjöietro, Qllafolino Pa fjkmicale
Qfergamo 1908. (iß.)

QIgießi. ®. 2eonarPo Pa Q3inci e le Qltpi.

(QBoßetino, ©lub Qllpino itatiano
1889).

Qfofj, Hermann, Qlug Per Qlmgebung QII=

brecpt QlltPorferg unP QBolf §uberg.
(Qliittp. Per ©efeßfcpaft f. berbietfält.

Ä’unft 1909) (iß.).

Q3op, £)erm., Ser QIrfprung Peg Sonauftilg.
2eipgig 1907. (iß.)

QBaßerftein, Q3on Per QlaumbepanPtung in
Per oberPeutfcpen unP niePerlänPifcpen
Safelmaterei Per erften §ätfte Peg XV.
QaprpunPertg. Strapburg 1909 (iß.).

QBeigbacp, QBerner. Qmpreffionigtnng. ©in
Problem Per Qlialerei in Per Qlntife unP
Qleugeit. Q3erlin 1910 (iß.).

QBölfflin, Sie Äunft Qllbrecpt Sürerg. Qllün=
cpen 1905 (iß. 1

.

QBoermann, S?arl, Sie 2anPfcpaft in Per
ÄunftPer alten Q)ölter. Qliüncpen 1876 (iß.).

QBuIff, O., Sie umgeleprte sJ?erfpeftibe unP
Pie QliePerficpt. Ob „fö’unftioiff- QBeiträge

Qluguft ©cpmarfoto getoiPntet.“ 2eipgig
1907 (iß.).

Oemp, 3ofef, Sie fcptneigerifcpen Q3iIPercpro=

nifen u. ipre arcpitefton. Sarfteßungen.
Oiiricp 1897 (iß.).

Öintmermann, ©rnft, Sie 2anPfcpaft in Per

benegianifcpen Qlialerei big gum SoPe
Sigiang. 2eipgig 1893.

Qottmann, 2., Qur S^unft Per QPaffani. Strap=
bürg 1908 (iß.).

Qunp = 2oetop = QHüßer = ©afpari
,
§öpenflima

unP QÖergtoanPerung (1906) (iß.).



H QSerlag bon S^eot». SfiomaS tn fieipgig n

Q5on bemfelbeu QSerfaffer erfcfjien

:

3)eutfd)e Sanbc
3)eutfd)e QKalcr

34 QSogen in fjodj 4° auf feinftem QKattfunftbrucf, mit

82 QSoltbitbern, 60QIbbilbungeu im Sejrt imb 12 auf

bunflem Karton aufgelegten Safetu in ^arbenbruef

93rei3 in 5?ünftler[einen gebunden
nad) einem ©nttourf t»on 93rofeffor QTiemct)cr in QItiind)en

10 Qltarf

aS Q3ud) ift ein ®ofument ber Schönheit unfereS QSatertanbeS, fo=

toeit tue beutfehe Qunge ftingt, nicht ber falten toten Schönheit,

toie fte in einer Qlloment Photographie feffgehatten toerben fann,

fonbern beS ftimmungSttoflen QBebenS ber Qtatur, bem inniges Q3er=

ftänbniS unb fiinftterifct)e QXuffaffung fieben unb Seefe oerfief)en haben.

®ie mehr als 160QIbbitbungen beSQBerfeS, bic toie biejenigenbeSüorliegem

ben QSerfeS faft fämttich nachfpegielt für biefeS 95ud) angefertigten Original*

aufnahmenoon nur neuen 9ßitbfföden gebrudt tourben, bereinigen beim auch

bie heroorragenbften Qlteiftertocrfe neuer unb ncuefter öanbfcbaftSmaterei.

Qtufter unferen Qltobernen, toie

Sang non Qßartetg, ©uftan Qbecbter, ©ugen 93erner, Sagen Q3racf)t, Cubtnig

®ettmann, Cublnig ®itt, Ccuis Oousette, Hermann ©icbfelb, ©rief) ©rter, Otto

‘Jil'cber, §ermann ‘Jrobeniug, Otto ©ambert, STart Saiber, ^bitipp QRaria

Salm, Qtbolpb Sölbet, oon §ellingratb, S- Sofnieier, Qluguft §olm=
berg, Qtotf non Soerfcbetmann, ©ugen fettet, ©raf non St’atcfreutb, 3neb=
rieb Srallmapcr, SMter^eutlingen, ©ugen Kirchner, ©rieb St'ubieriebfp, ®ott=

barb STuebt, Cublnig Sl’übn, Qltbert Cang, OB. C. Cebmann, OBatter Ceiftifoln,

Seinricb Ciefegang, QXIfreb Cogeg, ©mit Cugo, Otto QTtoberion, fpeter fpaut

Qltütter, 3- ©barteg fpalmie, ©milie fpelitamQItebiä, ^Robert ’ipDbetberger, S-

Oteiffcricbeib, ©uftan öebönteber, g3aut 0ebutbe=Qfaumburg, Qt. ©iect, ©. S-

6peper, Soni ©tabter, ©bm. ©teppeg, Sans Sboma, Sang 95ogeter, Sang
QSotfert, Sang non QSoIfmann, Qttbert oEBcIti, Sof- ciBengtein, S- OBietanb,

“Srib non OBitte, Cubtnig OBittroiber, Seinricb non önget unb nieten Qtnbere



füll) auch bie anerfannten QHciftcr früherer ‘oabrbunberte in biefem Q3ucf)c mit

ihren beften Schöpfungen Dertreten. “Der Sejt bcö QÖucheg ift n>eit entfernt Don

jebem fchulmeiftcrlichen Sou. ©er QSerfaffer nüll feine <^ritif ber QSilber uub

Zünftler geben. @r null anregen, burch Q3ergteichen initQlatur linb^unft, mit

QSerfen ber ©egentoart unb letzten QSergangenbcit 511 felbftänbigem ©enuf), gu

iDirflid)cr ‘Jrcube führen. ©urd) einfache, flare, frifche Sdjreibtoeife toeif} ber

QSerfaffer ba£ Sntcrcffe an ber ßeftüre beg Q3ud)e£ gu feffeln unb oft bramatifch

311 fteigern. Sebcg ber 9 Kapitel, in toelcbe Dr.QSrebt ben reichen Stoff geteilt hat.

Qßon ber reichen Qtatur

* unb ber armen $unft *

®er$ampfnm bie fianö*

fcf)aft nnb if)r ©iegeSaug

Qbeale ber 2anbfcf)after

4» ®te QUpenlanb!d)aft #

®as fianb bor ben Qttpen

®e3 fcf>Iecf)ten QBetter$

6cf)önt)eit

/Qßß /$/Q QBalöfrilöer

2)a3 fianb bor ber 6ee

/O^ 6tröme unb

QSerge, $äler nnb QBege

bilbet ein fleineg ^unfttoerf für ft cf), bag jebegntal mit neuem ©eniefjen

gelefen nürb Don bem <&unfffenner fotoohl t»ie Don bem ßaien. Qlnb

barin liegt auch ber hohe ergicherifche QSert bes QSerfeg, bafj es Dielen

bie Qlugen öffnen nürb für bie Schönheit ihrer Sjeimat, ihnen ein tiefeg

QSerftänbnig bringt für bag Schaffen nuferer Qltaler. ©in jeber aber nürb

in bem Q3ud)e ein Stücf feiner Heimat finben, möge nun an ber ©tfd) ober

amQSelt, anberQItemel ober amQ&hciu feine QSSiege geftanben haben: ©ie er=

habette Sd)önhcit ber beutfdhen Qllpenlänber finbet in bem Qßud)e bie gleiche

Q3erüdfid)tigung nüe bie ©eftabe ber Qtorb= unb Oftfee, bie norbbeutfehe

Siefebene nüe bie herrlichen QSälber unferer QHittelgebirge. ©as macht bag

Qßud), gang abgefehen Don feinem hohen fünftlerifdjen Qteichtum, jebem

©eutfdhen — namentlich auch bem ©eutfehen im Qfuglanbe — lieb unb toert.



Qlug ben flgfrtreicfren ^Urteilen ber greife

fönnen frier nur bie folgerten firtben:

2eipgiger gttuftrierte Leitung: ©nbticß bag S3ucß, bag in ber $!unftgefcßicßte feßlt;

enbticß bag Siucß, bag augfcßtießticß non hoben»
ftänbiger beutfeßer 2anbfcßaftgfunft, oon beutfeßer Statur in fünftlerifcßer SBiber»
fpiegetung ergäßtt. Sllfo ein beutfcßeg, ein oatertänbifcßeg, ja im heften 6inne ein
patriotifcßeg Sfucß! ®ag hitbliche Sltateriat ift in feiner Sfugmaßt begeicßnenb, in

ber technifchen SBiebergabe ber Safetn unb Se^tbitber über atteg 2ob erhaben.

ft'unft für Stile: 6inb mir mit bent Sfucße gu @nbe,fo ift ein tebßafteg Staturgefüßt
lichterloh in ung entgünbet, unb gugteieß haben mir geternt, bie

2anbfchaftgfunft PerftänbnigDolter alg higher angufeßauen.

®er Sürmer

:

(Sin außerorbenttieß gtücfticher ©ebanfe ift in bem S3ucße in ©r»
füttung gegangen, ©in ipracßtbanb im heften Sinne beg SBorteg.

SBie alle 2anbfchaftgmaterei geboren ift aug höchfter fjreube an bet Statur, fo fotf

auch biefeg ‘Buch ung mieber ßinfüßren gur Statur, unfere Stugen fchärfen für eine

genußreiche Sktracßtung ber Statur, unfer ©mpfinben fteigern für ihre mannig»
fattigen unb überall eigenartigen Steife. ®ie Sammlung ber SMtber aug bem un=
geheuten Sforrat ift feßr gefcfjicft. ... So hübet bag SBort eine üorgügtieße ©r=
gängurtg gu ben prächtigen SHIberreißen, unb bag 'gange S3ucß ift moht bagu angetan,
reiche fjrcube unb bauernbe SInrcgung gu bringen.

®eutfcße $!unft unb ®eforation: ^Inapp, ftar unb mit einer Spannung, bie in folcßen

QSücßern teiber meift oermißt mirb, entmirft Sfrebt

in menigen Kapiteln bie fünftterifeße QJtrt ber beutfeßen 2anbfcßaft unb geigt mie bie

Slünftter um bie ©rorherung alter Scßönßeiten ber Statur fort unb fort fieß bemühen.

®eforatioe ^unft: ©g ift feine ©eograpßie unb aueß feine Slunftgefcßicßte, bie mit===^====:=: Stamen unb Stnterfcßeibunggmerfmaten beteßren motten, aber
ein §augbucß oon beutfeßen 2anben unb beutfeßer Sfunft, für beren Schönheit eg bie

Sfugen öffnet bureß Seßen unb ©rfennen. SBag Qßrebt über bie Statur ber S3erg=

fanbfcßaft, über bie ftitten Steige beg beutfeßen SBatbeg unb ber meiten feßmeigenben
§eibe fagt, mirb für manchen bag ©enießen unb bie f^reube an lanbfeßaftticßer

Scßönßeit in ber Statut mie in ben Sfitbern unferer 3eitgeaoffen oertiefen. Slucß

bie Qlugmaßt ber feßr gut gebrueften Sejtbilber unb farbigen Skilagen Perbient

atte SInerfennung.

^unft unb ffugenb : ©in präcßtigeg Sfucß, bag mie menige titerarifeße ©rfeßeinungen
— auf biefetn ©ebiete fo refttog befriebigt.

®er Sag: ©g mar ein munberßübfcßer ©ebanfe, ung ein S3ucß gu feßenfen, bag
~ unferen §etgen bie beutfeße 2anbfcßaft bureß SMtber beutfeßer Sltater

näßer bringt, ©in SBerf, bag gu gleicher 3eü bie 5?unbe ber beutfeßen 2anbfcßaft
oerbreitet mie bie SBerfe beutfeßer Stunft.

SÜtüncßner Steueften Stacßricßten : ®ag SBerf atg ©angeg, mie jebeg eingetne Söitb

geugt oon ertefenem fünftterifeßem ©efeßmaef. ®agu
fommt ein Seft, ber mit poetifeßer ^raft überall bie intimfteni Scßönßeiten einer

2anbfcßaft gu feßitbern meiß. Sltteg in altem, ein fßraeßtmerf in beg SBorteg Pott®

fommenfter Skbcutung.

Steueg SBiener Sageblatt: ®ag SBerf bietet in ber praeßtootten SBiebergabe erft»
- ftaffifeßer beutfeßer 2anbfcßafter einen Scßaß an ^unft

unb Scßönßeit. QTm S3 ortrag gputte aber fißt ber funbige unb begeifterte Stutor,

ber eg perfteßt, ung feiner SBärme unb Skmunberung, feineg SBiffeng unb feineg

©efeßmaefeg teifßaftig metben gu taffen.

®ie Skopßtäen : ®ag ift ein gang entgücfenbeg Sfucß, eine Sammlung ber feßönften

beutfeßen 2anbfcßaftgbitber alter unb neuer 3eit,’unb gmar feineg»

megg btoß foteße, bie bem Stunftfreunbe geläufig finb, fonbern reeßt gaßtreicßer'aucß,

bie in ipriöatgaterien unb öor altem in gtapßifcßen Sammlungen ober fettenen SMtber»

ßanbfcßriften ein fo oerloreneg ®afein friften, baß fie nur menigen Sfugerroäßtten gu

©efießt gefommen fein bürften.

SSoßemia: ®ie fjreube an ber Scßönßeit unferer großen beutfeßen §eimat raufeßt
- atg notier Sffforb bureß biefeg SMicß; mie beutfeße 2anbe im ©eift unb

Qluge beutfeßer Sltater fieß gu alten Seiten fpiegetten, mitt biefeg eigenartige, im
feßönften Sinn fefttieße S3ucß bem ftiEC fieß öerfenfenben Sktracßter porfüßren.



* 4

.

'



. •
-

- <> M -P*.*? •&. ’

*»'* . t.«**-*. V-
• •« - ‘ >*-» . • ..v • ~jC x

• «.': >1
.
V«-#»' * v . -v, #.*.«1 *

-. -»•»r» •' *«.'.» »-« •«-
•“

•«r- fcViftf*«» •• • •»# V -*,v- X aÄe'M • «*'-.'»,*<» «•

• • ‘£r*S4S i ^
.-, •

—*< • -<**•* -*

^ * > ** Jn v
.
„’

.... ---ii *— ~
****** ’

fr Ä*> X' «***»-. V>. > -M» .»»-> %-*•>»(**— *”• ;v* «:' •>
3fc. «. -» *, .,»•'-5, -a » x ;-X -x-. •** V<- «. *,. ». ft A..>»*r -J > • *. * J, % ...

-' -.•••<•«»*-»'• • -»•,/» •«••-?"*
' r.‘ *. .;.V-,-:. ' ••

-
. ..

*• ^ li..*»; ‘ V*- -.-A* **--<• 4*

'5^'-* w ****%**>**** r '* t

V'*T **" *'*• !& 1 «3
^4 0} «. Ar.Ai^*« «rs •**»•* >-
-H —:•*, V* ^

:«*5*.*

• rfK.v-ftpev

a>-». ’

•>*. r *KV* j -. -*w».• .*

<r ••***•' ^**^fc4r^Äf*^SÄ
« -r v --%••-•. 4y 4ä v^-*

•“*>•- -*'**>?.* -j*v^i « *i
».'ti» t-'a-' —w'

**-'<**r". '-
i

- -Tfc. 4 m»>4|
* <f '••'V *«- < \ -!V ' ~*t> ~-**\yrA

' k.« . 4^>«* v x>
.A,»»*-*-' Xfc. *+-'»*1 «-«Kt/%. •# «*r> jT-v Arfl

. ., « ^ <^ *vr*
•• •'*' 4 “ ^ *.w*k U • - -r' V-T T..- *»« v'«*".--!’ <»'' »< .rt /-' s^c«^ »•••**. iv**»-'. «

— * -r 5 V. -t *• -5. ; ,- W - -V* ^ .- .vvv*-»'. •
. A

'•* j» ».« *
1»: A'Ar"' y»V<

i- . <^. ^|V''r-«f9
&* >#•'**» -<•» • <«a. .

1 t • ’

gryg *
-

-
' A-iSSÄ? 3rajSSai

•••-'*
• '*'~ V'" ' » * - '-- -J. ; . k*.vv w-S.-. i'vJT.7 .."'

.^r--'
v*

•
•>” ’?

‘^öX-’iv><i&”
<’^''«''

‘«t.%

-'TZ“
c
..*^C- {w .JL»' *. T-^V^ •'•' JVfc ' ' ^ '---•. -* • » • 'k-.-ft *»V. ^ «>yA » «»<' • I <« •; ,< t «*4ft »— .' t J. -I«- y -fr k V.*“»

Ä^ r
' -! -s--

.% 44 <;-*-•« «v«|
•*• r "’t *><?•«
T .-V. —

«. hJV- V j •fr.s^ .. .— * v’— •« v

. t*: -»*. ^rJHPVRR,
!** .r.v * k • -tfr. -vvL.-rv '

.

• v*<Af.v ».’W- 1 iv , #a r- « f *T •*' «V '-•^->Vv>VW^'4KII
<J L - .<-*%•. 1., ,-. r '.^r-r t- *r »*. * .« v .-•.*?.-• . <•






